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P«dlfnülrft(i(|t. 
* 2t(fit, ben 30. Sanuar. 

Sine frifc^e, fröhliche Subenbebatte hat eg am ©oun» 
abenb im prenßifchen 21bgeorbuetcnhaufe gegeben. 2)te 
©djlodjt eröffnete (Sraf Jßtntburg»@ttrum mit einem füugfall 
gegen bie Haltung beS ,,jReid)günzetgerg" in Sachen ©ig» 
ward, beg SBctfenfonbg, unb namentlich beg ©ertucifeß gegen 
ben Sanbrat Hon ©ornftebt»griebeberg, ber einen ©5nt)l» 
aufruf fiir 2ll)lmarbt unterzeichnet hatte. SDamit mar bag 
©ignal zu einer auggebehitteit Debatte über ben Slntifemi» 
tisniu» gegeben, in ber auf ber einen ©eite ©idert, £>oftor 
föfrtjer unb mit großer ©ntfehiebenbeit aud) ber national» 
liberale 21bg. §obred)t baß @cbal)rcn ber berfd)ämtcn unb 
unberfdjeimten füntifeiniten geißelten, miihrenb auf ber an» 
beren ©eite bie Herren bon Ülfintiigerobe, ©töcfer unb ber 
braue ©reiner fid) ihrer antifcinitifcheu |jaut mehrten. Slbg. 
tpobredjt berührte aud) bie in ber politifdjcn Sagegpreffe 
bentüierte Slffaire ©traef. 2)er fonferoatio=orthoboje, aber 
miffeufd)aft(id) ehrlid)c ©rofeffor ber Rheologie 2)r. ficrinnnn 
Ü ©traef hot in einer foebcn erfdnenenen ©rofdnirc bie 
f^rage 511 erlebigcn gefud)t, ob „bie 3ubcn ©rrlu'cdjcr oon 
©eligiongmegen genannt merben bürfeu". Um biefe grnge 
Zur ©ntfdjcibuug ju bringen, hatte ©erfaffer am 16. 3uut 
1892 eine Hingabe an bie ©taatgaumaltfd)aft beim Staub» 
geridjt J gerietet, in meldjer ber V ntrag gcftellt mar, bie j 
Urheber unb ©erbreiter beg bcriidjtigten „iainmb»Slu8zugcg" ! 
Zur ©crantmortung zu ziehen.. $cr UntragfteL'er unb feine l 

©enoffeit fagen in ihrer Hingabe, „meint bie ©ehauptungen 
beg glugblatteg maßr finb, fo muß gegen bag Subentuut 
atg folcheg 001t ©taatgmegen eiugcfdjritten merben; meint 
fie aber nid)t maßr finb, barf ihre ©erbrettung nicht unge» 
hiubcrt bleiben." ^ierr ©traef legte zur ©egrünbung feiner 
gorberung feine oielgcnannten miffcnfchaftlid)en2Bibcrlegungg= 
fdjrifteu gegen fRoßling, ©der unb 5uftug;©rnntann oor. 
®a big zum 19. 3uli itod) feine ülntmort eiugegangen mar, 
machte ^>err ©trad eine ©rgänzuuggeingabe, in meldjer er 
ber ©taatganmaltfdhaft meitereg ÜRaterial zur ©eurteilitng 
ber 9fitnalinorb»gragc zttt ©erfügung ftellte. hierauf er» 
ging am 4. September ein ablef)nenber ©efdjeib. ©benfo 
lehnte, auf erhobene ©efd)roerbe, bie Dbcrftaatganmaltfchaft 
bie ©inleituug beg ©trafoerfahreng ab. |>err ©trad 
maitbte fid) nun am 30. Oftober mit einem ©efehmerbe» 
brief an ben Ferrit Suftizminifter. @r beantragte, bie §er» 
fteller unb ©erbreifer jeiteg aufreizeitbett ©chriftftiideg zur 
©crantmortung zu 3tcl)cm mtb begrünbete feine ©ittc um 
©ereeßtigfeit mit bem ^inmeig auf jene bielgenannten f^lug» 
fcfjriften, „bie geeignet finb, zu ©emalttf)ätigfeiteu aufzu» 
reizen". 21m 19. ®ezembcr ergebt ber ©efdjeib ol)ue ein 
meitereg begrüttbenbeg SBort, bafj öerr b. ©d)clling „und) 
©rüfung ber ©adjlagc feine ©eronlaffiutg finbeit fann, bie 
©erfügung beg ©taatgaumaltg zu ©erlin uom 23. Oftober 
im 2tuffid)tgmege abzuänbern." 

* 

®icfe 2ln^tdegcul)ett ftreifte ber uattonalliberale 3Ibg. 
e’pobredjt, aßein er erhielt uom 3>^iniftertt|d^e feine Slutioort. 
@r apoftrobfjierte baf)er bie Regierung nod) fc^ärfer, iiibem 
er mit glüdtidjem §umor fjin^ufügte: 

,,©an3 betreibe fel)en mir bei ebineftfeben ©etetjrten, meldje 
au§ unteren (cbnft(id)en) heiligen Suchern chinefifdbe Über- 
fe^ungen pitbliaieren, unt barauthitn, au melchen 0d)euülid) 
feiten bie cbriftüche Religion führe. 2Benu bann ber süöbel 
baau übergebt, bie Üiieberfaffuugeu ber ©hviften anauaünbeu 
unb bie ©hrtften tolaufchlagen, fo aurft ber DJianbarine bie 
9ld)fclit unb lagt: ^3d)Thabe feine Scraulaffung^etmaö Sefon= 
bereS au tbuir bau ich bie Übertreibungen uub äuSfchreitungen 
be§ 3lntid)riftianU»im§ oermerfe, oerfteht fid) oon fetbft." 

®&§ ift nicht genügenb. vIBir haben e§ mit einer mtrf(id) 
ernften, fchmeveu (Gefahr für ben grteben be§ Vanbe§ au thmü 
btigegen feilten mir alle gvont machen geh miß nkbt bie 
Thatfache leugnen/' fuhr ber ^Ibgcorbnete fort, uub erft ie^ 
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fanb er Anflang imb Suftiimnung auf bev rechten Seite, „baß 
eine gemiffe Art antifemittfdjer ©efinnnng oicUeidjt bet allen 
'••Parteien »erbreitet ift. 3d) babe fie nicht Sine gemiffe 2lb= 
neigttng gegen einjelne, befrnber« bei ben Suben wieberfebrenbe 
©geitfcbaften Wirb bei »ielen nicht iiberrounben bttreb bie VI n= 
erfennung unjroeifelbafter ©or3iige ber Stuben, meines ®rad)= 
ten« febr mit Unrecht." 
Slber bic guftimmenben 5?uubgcbnngen oon rechts »er= 

ftummten, alo 3lbg. £>obred)t fortfnf)r: ' 
„2Benn irgeub ein ©oll feine Schöben uub ®ebred;en an= 

erfennt uub bereit in an ber ©erbeffentng mitjumirfen, fo ift 
eS gerabe bei ben Sitbcn ber gfäfl. Sie haben fid) utt« Sent= 
fchen gans befonber« angefcbloffeit; e« ift rnahr, fie haben ihren 
»ollen Vlnteil an nuferer Öhre, nuferem tRubnt." — Unb al§ 
er feine iRebe fdiloft mit ben'Pforten: ,,3di habe nicht 51t richten 
smifdjen Antipathie uub Stjmpathte, aber biefc antifemitifdje 
©emegung, t»ie id? fie gefcnnfeichnet habe, bat mit jener Anti 
»atbie nicht« 31t tbun. Siefer AntifemttiSnm«, »01t beut mir 
uns nicht fchroff genug trennen fönnen, er ift nicht ebel, nicht 
beutfdh, itidit chriftltd)," — 

als er alfo fdjloß, begleitete itjti ber lebhafte ©cifall ber 
gefaulten Stufen, wäßreitb bie 3tcd)te fid) »erhielt, i»ic bie 
Herren am aRiuiftcrtifd): — flumtit, wort* uub lautlos. 

* 

XXefflid) unb gebiegen fprad) ber Slbg. Sllcj. Wtytr, 
unb marmtönig ttrie immer ber mtermiibltdfe liefert. 

„Sch behaupte/' fa^te ber 2lbg. Xr. u. a., „bie 
gebilbeten, moljlmciitenben Suben, bie in unfern ÜUfitte (eben 
tagen: 2Bir modelt ®cntfd)e fein, nid)tS a(§ Xeutfdje, mir 
sollen oollftänbig bicfelben Sntereffen, biefelbcn Siele haben, 
mie ieber aitbere Xeittfdje nur baS behalten mir nnS oor, mir 
halten feft an unterer Religion, an nuferem 33efenittntS, — föttnen 
Sie barin ein Unrecht erblirfen? können @ie behaupten, eS 
liege in ber iübifd)en Religion irgeub ein ©a§ oerborgen/ ber 
ben 2htfprüd)en nuferer nioberneu Kultur, nuferer ©tttlidjfeit 
miberfpricht? 

(S§ giebt nur jmei Hölter ber alten Seit, bereu geiftige 
Xhaten fortgemirft haben bis auf ben heutigen lag, eS ftnb 
bie ©riechen, bie unS erfüllt haben mit ihren tHiifdjauungeu 
oon SBtffenfchaft unb ßunft, eS ftnb bie 3 üben, bie unS tx= 
füllt haben mit unteren Vlnfchammgcn über ©ittlidjfeit, meld)e 
©ilttgfcit behalten haben bis auf ben heutigen Xag, unb noch 
heute Don ben Hanseln Detlefen merben als ein unübertroffener 
•ftobe^ menfddidjer 0ittlid)feit für alle feiten." 

©eibftoerftänblid) ift eS, baß and) ber Xalmub in 
biefer Debatte patte Verhalten muffen. 2lbg. 5D?et)er be* 
fd)(iftigte fid) mit ifjm. 

,/JJUr ift gefagt morben, eg befinbe fid) im Xalmub man* 
d)eS X>ermerf(iche, aber auch manche^, maS für ade Seiten 
nmftergiltig fei. Sd) barf Dodftänbig baljingeftedt fein laffen, 
ob biefeS Urteil ein bcgrünbeteS ift ober nicht. Sd) beftreite 
jeb ermann bic $ered)tigung, baS heutige Subentum 51t beur= 
teilen auf ©ruub ber silnfd)auungen, bie im Xalmub ntcber= 
gelegt ftnb. Xev Xalmub ift ein ÜtterarifdjeS ©ammelmerf, 
beffen neueffer Xeil jefct mohl über 800 Sabre alt ift, unb für 
uiemanb mehr eine ©emißenSDcrbinblidjfeit beft^t. Sd) habe 
eS non jeher für ein unerlaubtes ^ampfeSinittel gehalten, menn 
man ben heutigen ^atholiaiSnuiS beurteilt itad) ben sJUeber= 
fd)riften 001t ©chriftftederu, bie nur 200 Sabre alt ftnb - nur 
200 Sabre unb bod) oeraltet. Sch halte eS für ein um fo 
größeres Unrecht, menn man baS heutige Subeutmn beurteilt 
uad) Weberfdjviften, bie Dor über acht Sahrhnnöerten gemadit 
morben ftnb, unb über beren bogmatifebe UuDevbinblicbfeit in 
ben berufenen greifen fein $ft>eifel beftebt." 

* 

©töder, ber SöaßrßeitSfrcunb, beuußte btefe @e(ci)enf)eit, 
11111 uns bie $ölle t)ei§ *it mad)en, Wenn wir Snben bleiben, 
nm jebod) nnS ben ^rieben, jen= unb bicsfeitS, ^u »erfjeißen, 
fo wir (Stjriften Werben wollen. ®enn g« wieberfjolien 
fDialen prieS er bie „eljrlidjc" Subeutaufe, unb fein Seib» 
organ ed)ote an bcmfelbcu Sage in gleidjem ©inuc: 

„@o lange fie (bie Suben) fid) als 5einbe be§ fird)» 
licken g^riflentuin«, be§ beutfdjcn 9SoIfgtum§ betragen, foll 
matt fie mit Grnergie befämpfen; treten fie aber bnrd) bie 
c^rlid)c Saufe in nufere fReligionagemeinfdjaft über uttb be* 
weifen einen d)rifilid)eu SBanbet, fo l)at ber Äampf gegen 
fie ju rut)eu." 

Sarob gitterten alle ®efd)äft§autifemiteu. Seitti wenn 
fid) bic Suben taufen ließen — woüon folltcn jene ©ieber* 
lnämter nun leben? Unb barum fudjt ber neuefte Sßeologe, 
äRül)lented)nitcr Sß. ftritfd), fei»?« ®cfinnitng«genoffen 
nab,e git legen, wie tf|örid)t bie „©efefjntitg" ber Suben 
wäre. Sicfer Sßeolog ftellt gunäc^ft feft, baß ber jübifcfie 
®ott itidjt ber ber (ißriften fei. 

„Ser Saßioel) ber Suben bleibt ein nationaler Sonber=@ott, 
ber itidjt« »oit einer 3iebe für alle 2Jtenfcben roetß, nur auf ba« 
'ffioßl unb ben 9tufcen feine« Sonber-üolfe« bebadjtift. Sem 
©orteile, ber ©ereidjerung unb ber .j?errfd)fud)t feine« ©olle« 
opfert ber 3uben=($ott alle übrigen ©öifer; er giebt fie ber 
Unterjodjung, Ausbeutung uub ©ernid)tung »rei«. Snt A. X. 
laufen uod) einige arifepe ©nflüffe unter, bie beut 3öefen ber 
©ottßeit eine allgemeiner unb böbere ©ebeutitng geben; barum 
ift bort bas ©ilb etwa« »erroorreit. Aber ba, i»o ber Suben- 
®eift fid) in feiner gansen 9tarftbeit offenbart, — i m Sa lut u b, 
— tritt ber jübifd)e ®ott mit feinem b ä m o n i f d) e n 9}tenfcben= 
•f?afi, feiner SR a cb f u d) t unb 3erftörung« = 2But erft 
in bie »oOe @;fd)einung." — Unb weiter: „Sie Suben »er= 
einen nicht ben @cift ber «iebe unb 2ßabrl)eit, fonbent beit 
®eift be« Saffe«, ber jpiuterlift unb galfcbbeit; fie fiitb nidjt 
ba« ©ol! ®otte«, fonbern ba« ©olf be« Seufel«. Sie jübifdje 
Serminologte, bie alle Singe auf ben Äopf ftellt, fagt atidi 
hier nur bie VBabrljeit, meint man fie umfebrt. 9.Rit Sdtabbai 
— b ift Setb — Satan — fdjlofs Vlbrabam feinen ©uub, 
b. b er »erfdnmir ficb bent ©runbfabe, mit ©ift unb Xrug 
tid) bureb bie Sßelt 3U fcblagen: »erfebrieb fid) unb feine SRadf 
fomnten beut Seufel." 
Unb oon ber Slngft gefoltert, bie Suben fönnten fid) 

taufen laffen, ruft Jritfd) au«: 
©affe man eublicb ba« tl)övtd)te ®efd)mätj oon „Suba, bent 
©olfe @otte§"; e« ift eine bimmelan ftintenbe ©üge! Sffier fie 
ba« „© 0 1 f b e « S e u f e t §" nennt, ber trifft haargenau ba« 
iRiditige. — ll id> ihr wollt fie taufen? — SBerbet tßr 
niebt and) ben Seufet taufen wollen, wenn er mit glei&enber 
SRieite 31t euch fomrnt? — Rittet euch, baß ihr heilige Singe 
nicht 311m ®efpött machet?" — 
Ser ©djluß ift flaffifcß. Sie Saufe ift ein ßeilig Sing, 

@ott aber nidjt! glätte jemanb äßnlidje« über ben ßeiligen 
fRod — id) wage nidjt einmal ba« eine SBort mit Vlnftiß* 
rung«geidjen gu »crfcljen! — gu Srier gefdjriebcn — gwei 
äRonatc (PefängniS wären tßin fidjer! 

* 

SenfeitS beS großen SBafferS mac^t man feinen Untere 
fcf)ieb ^nnfd)en ff2lrictn,< unb „©emiten^, fonbern bie ©egen* 
fä^e befteljen bort in ber Se^eicffnung als Jew ober Amerikan 
toaS benfelbeu ©ffeft mad)t, mie ber oon unferen ©egnern 
fonftruiertc ©egenfa^. ©inen fleinen ©inblicf in bie 
Slmerifanifdjen ^er^altniffe gemöl)ren bic oft rec^t interiffanten 
Sriefe, bie ®r. SDeutid) nad) X)eutfd)lanb fenbet. Sn 
feinem lebten S3riefe fdireibt er u. a.: 

„5htS einem foitfeffionedeu ©runbe fann eS nidjt erflärt 
merben, baß bie Suben überall jübtfeße ©efedigfeitSoereine 
haben, ba bod) bev orthobo^efte Sube faum einen ©runb ba= 
für mißen bürfte, baß Suben nur mit einanber harten unb 
Sillarb fptelen itub nur bet i ü b i f d) e n sJieftanrateurert 
tvep ba effen bürfen ©in 9}tethobiftenprebige'*, ben id) 
über II ©orinth- 11, 22. ,,©tnb fie pebräer? X)aS bin id) 
and)", prebigen hörte, ftedte feinen Suhövern etubringlich oor, 
ben Hebrew (Hebräer) nidjt nt oeradjteit, meil er fein American 
fei. X)iefe 9?ebe hätte oßenba; nicht gehalten merben fönnen, 
memt baS getabelte Vorurteil nidjt oorherrfdjeub märe. . . . 
ÜbeibieS giebt eS $(ubS unb ©omnterfrtfdjen, bei betten 
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aunoiijicrt ii'itb: No Jew need apply. „(Sin 3ube braudft fid) 
ni(f)t j» metben." Ta 3 SQtevfroüröigfte ift aber, baß bet poli= 
tifdjen fragen fotcbe Vorurteile oerfcbtoinbeit. Vet ben lebten 
Bähten j. V. tmtrbe ein 3ube t»mt ber republtfaniichen Vavtei 
a(S Äanbibat für ba§ s2lutt eines VürgermeifterS ooit Vera='?)orf 
aufgeftellt, unb id) bin feft überjeugt, baf, feine Leitung 
gewagt batte, au§ foufeffionefleu ©rtinben gegen ibn ju 
fdjreiben, unb menn er unterlag, toar nur ber Sieg ber Teilt o= 
traten barait fdjulb SlUerbings ift bie {feit uod) fef»r fern, 
mo ein Sitbe ‘Jßräfibent ber Vereinigten Staaten roerben fönttte, 
aber ebenfo wenig fönnte bie repitblifanifdje Vartei e§ tragen, 
ben Sltbeiften Sfngerfotl, einen beroorragenbeu Vnrteifiibrer, 
a(5 ibrett Äanbibaten SU nominieren, unb nod) oiel weniger 
hätte ein Jiatbotif 2lu§ftd)t, biefer (Sl)re teilhaftig ju werben." — 

Summa summarum: ffaft alles toie bei unS. 

Dr, ©affel. 

Stt ber SRadjt oom 22, Januar ftarb in Vertut Toftor 
Taotb ©affet im Vtter ooit 75 Sntjren, unb mit ifjin fd)ieb 
ein auSgejcidjneter ©elef)rter unb gorfdjec auS ber fReiße 
ber Sebenbett. 

Tr. Taoib ©affet geigte fid) in ben jat)lreicf)en Berten, 
bie er oeröffenttid)t E)at, grünbltd), befottnen, juoertäffig. 
©eine litterarifdfe Tf)ätigfett erftrecfte fid) auf ocrfcßiebene 
©ebiete bei jiibifd)en Schrifttums. Tie bibtifdfe Sitteratur 
unb bie ©efdfidjte ber Sttben tmtrbe üon it)in bearbeitet, 
Quettenfd)riften mit nteifterf)nfter Sorgfalt ebiert, atte fRe» 
fponfen mit einem Vuftuartb tton tatntubifdjer ®etet)rfamfeit 
nad) $anbfd)riften oeröffenttid)t. iRan jagt „ber @tt){ ift 
ber ÜRenfd)"; man fann f)injuftigen „baS litterarifcfje Bert 
ift ber 9Rattn". 2luS ben titterarifdjen (Srgeugniffen SDoftor 
©affetS fpridft ju uns ein ernfter, gewiffenf)nfter, pfttd)t= 
bemühter, efjrenfjafter (£f)arafter, ber ftreng mit fid) ju 
Berte ge£)t, wenn er in ber ©etefjrteutuelt mit einem neuen 
Vrobufte feines fffteißeS erfdjeineu foß. ©eine Überfettung 
unb ©rftärung beS religionS»pt)ilofo))f)ifd)en BerfeS ©ufari 
bon S»ba tja-Sewi ift ein oollgiittigeS geugniS für beffen 
Strenge unb ©rnft in titterarifcfjen Tingen unb obwot)l 
baS arabifdje Original beS ©nfart nebft einer auf ©runb 
beSfelben bearbeiteten Überlegung erfdjienen ift, fo bet)ält 
bie Seiftuttg Tr. Taoib ©affetS nod) immer ißren Bert. 

©r mar nid)t bloß ein eminenter ©eleßrter, gorfdjer 
unb ©dfriftftetter, foubern and) praftifd) in oielfad)er Ve* 
jief)ung ttjätig. 21IS Tr. ÜRicfjael ©ad)S nod) lebte, bc* 
teiligte er ficf) fc^riftfteüerifd) an ber Söfung ooit 5?utuS* 
fragen in ber Verltner ©emeinbe unb fdjrieb gegen fßro* 
feffor Vircßow, ber bett 3ubeu bie Humanität, meld)e in 
5?ranfen^äufern fid) äußert, ftreitig tnad)te. 9ltS ©djutmann 
oerfaßte er eine ®efd)id)te ber 3nbat für ©djulett, bie 
niedrere ?tuftagen ertebt t)at, unb oeröffmttidjte ©abbaf» 
borträge für bie f)eronn>ad)feubc SugeitD. Sine feßr erfolg» 
r.id)e %f)ätigffit entfaltete er an ber Verliiter |wd)fd)u(e 
gur ^erattbilbung ooit fRabbiueru, inbem er bort SBibel unb 
jübifdje ®efd)ic^tc bocierte. 

VIS Wenfd) toar er mitbe, fünft, gutmütig, ffumait unb 
t)itfebercit ju jeber 3«t unb heiteren Temperaments, fo baß 
man fet)t gern mit ifpit oerteßrte. VHS in 33ubapeft bie I 
SanbeS=9tabbinerfchute eröffnet tottröe, erfd)ien er bort als 1 

Vertreter ber Verlitter |>ochfd)iite unb mad)te bttrcf) bi* 
fRebe, bie er bei biefer ©elegentjeit hielt, einen tiefen unb 
angenehmen ©inbruef, fotuohl bttrcf) feine 'Borte, atS burd) 
feine 'Jßerföulidjfeit. Vor einigen Bodjen ftarb fein Vruber, 
Tr. fß.mtuS ©affet, ber befanntlid) gum ©hriftentum über» 
getreten toar unb als eoaugetifdjer ©eiftlicßrr in Verlitt 
loirftc. 9tad) oottj(ogencm Austritte aus bau Subentume 
hielt Tr. Taoib ©affet oon feinem Vruber fid) fern, als 
aber berfetbe in ben anttfemitifefjen Kämpfen mit großer 
©utfd)iebenheit für feine früheren ©taubenSgcnoffeu eintrat, 
geftalletc fid) baS Verhältnis ber beibeu Vriiber jtteinanber 
freunblicßet. 

Ter Vertiner ©etehrtentreiS berliert burd) ben ^etmgattg 
beS Tr. ©affet einen ht'r0orrn9euöfn fRepräfentanten ber 
jübifdicu Biffenfdjaft unb baS 3ubentum mirb ißni ein 
et)renootteS Vubenfeu bewahren, für bie Berte, bie er auf 
bau ©ebiete ber iübifchen Sitteratur oerfaßt hat- 

Tr. 9lb. Setliuet. 
«■ * 

2(m 25. ö. tr)iirbe ®amb ßaffel beftattet. 
ber Unbill ber Söittenutfl t)atte fii) auf beut ^riebfjofe in 
SBei^enfee eine nad) uielen ^unberten ^ät)lenbe Trailer* 
genteinbe eiugefunben, barunter alle Vertreter ber iübifcfjen 
SBiffenfc^aft Serliu^ unb felbftDerftäublid) bie Äullegen unb 
@d)itler be§ (Sntfd)lafenen. ®ie Xrauerfeicr geftaltete 
fid) ju einer tiefergreifenben. sJfad) beut 23ortrage eine« 
(£l)oral§ entwarf Rabbiner ®r. äJiabbaum in fdjmer^ 
bewegten 2öorten ein Sebenöbilb be* Heimgegangenen, 
feine Sebeutung fuc bie jübifdje SBtffeufd)aft unb für bie 
mof)lt£)ätigen ©djöpfungen inuert)alb ber berliner ©erneinbe 
fc^Übernb. ^ibmete ^perr 9iabb. 3)r. ^ofen^wetg 
sJfamen§ ber ehemaligen, bereite im $lmte befinblid)eu 
©djiiler bem Se^rer unb ÜJieifter marmheräige SBorte ber 
®aufbarfeit, inbem er h^rDürhab, wie er allen benen, bie 
jh feinen gefeffen, nic^t nur ein Untcrweifer, fonbern 
ein liebenber SSater mar unb allezeit ein fjreunb unb 93e= 
rater geblieben ift. ®enfelben (Smpfiubuugen gab 
metfd) ber gegenwärtigen @d)iiler ber üetjranftalt §err 
®r. Ölumentljal 2luöbrud. Sübantt würbe bie 23af)re jum 
©rabe, ba§ ber ©emeinbeoorftanb in ber ^Stjvenreihe'' au= 
gemiefen haüe» geleitet. ®ort rief .perr ®r. 3ael äfcüller 
sJiamenö ber ®oceuten ber Sehranftalt bem hetwgegangeneu 
Kollegen tiefergreifenben Sebewohl nach. 

Piffmfdiflft ntib Cütccatur. 
ffUber beit ^ufammettljang bei: ÜJitfcfina/' 

23on Dr. Ivifait. 

®an Srgebui» eine» jahrelangen, ntüheoollen, reblidjcit 
^orfcheitn, einer eingehenbeu, ban ganje ©ro^e wie ba£ 
!leine®etail umfaffenben s^eobad)titng, einen nad) 2Bal)rheit 
ringenbeu ©tubiumn liegt tn biefem 2öerfe*) nor nun, in 
weldjem ber «erfaff r mit bem trollen wiffcufd)aftlid)eu 
^eug aungeftattet, rein fachlich, frei non jeber oorgcfafiteu 
3D?eiuuug aun bem Inhalt b:r SDZifchua felbft ihr ©ntftehen 
bar^uftellen fudjt unb nicht nur einen Beitrag wie ber 
befd)eibcne litcl lautet — ju ihrer ©efch^tc geliefert, 

;:) Über beu ^iiiaiiiiiienhami bei SJKfchua. ©in 39ettvaa su 
ihrer ©ntftehuiigngefd)icöte, 2Jon De. S.ibwifl 21 SRofcnthal, sJtabb. 
in sJtogafen. — I. unb II. Strafiburg, R- ^riibnev. 
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fonbern ben (Gang if)re§ äBerbenS Don ihren Anfängen bis | 
jur $eit Oftfolgt, wo baS SRJaterial nur bcr abfdjlieheitben : 
iljätigfeit bei iRebafteurc Ijartt. Unb wenn aud) bcc 5öerf. ' 
mit Vorfid)t bic ©rgebitiffe ber gorfdjnng als blohc Ver* 
mntnngen ^infteüt, fo hat er bod) manche bitfer Vermutun* 
gen mit folcb jwingeuben 23eWeifcn ju ftii^en gemufft, baff 
fie als begriinbete miffenfd)aftlid)c Xljcorien gelten tonnen, 
mit beneit ieber bei Vcljanblung bicfeS ©djrifttuuiS ju 
rechnen t)abcn wirb 3um ftfteit ÜRale ift t)ier ber Verfud) j 
gemacht, bie Frage nach ber Crbitung bcr SRifdjna gefd)id)t* | 
lid) ju beantworten nnb im Saufe ber feiten aOniätjlid) | 
cntftebenb nnb fief) entwicfelnb, atö ein {ßrobnft oerfdjiebener 
©pochen barjuftellen. — 

Xie erften Slnfä^c werben bis ©intim b. ©djatad), 
alfo etwa bis jur .geit ^er l^fäten fRegierungS* ia^re 
Sllej:anber Famtni'S, ja ©puren mifd)nifd)er fflilbungen 
bis in bie iRegierungöjeit Soljtiuu §t)r!an§ 106 o. Sf)r- 
oerfolgt, unb fo ift bic bisher t)cri ftf>ertbc üluffaffuug be* 
feitigt, n>cld)e bie erfte ÜBilbnng bcr ÜRifdma auf iR. vifiba 
unb fein geitalter juriieffühtt. llnb wenn and) ber geit* 
punft ber erften Silbungen uid)t genau ju fixieren fein 
wirb, {ebenfalls haben obige Unterfitd)ungen feftgeftellt, bah 
bie erften tUcifdpias auS einer üorl)ifielitifd)en geit batiercu. 
auch ift bie ännalimc beS Verf. nid)t oou ber fjmnb ju 
weifen, bah bie erften 3JMid)nnan|ä|e auS Slnlap ber Kämpfe 
mit ben ©abbnjäern entftanben, unb im gcgenfabbujäifdjcn 
©iitne abgefajjt worben. — Von bem oben bejeidwetru geit« 
punfte auSgel)enb, oerfolgt nun bie Stbijaublung bie allntäl)5 

lidje Vilbutig biefeö großartigen SammelloerfeS, in welchem 
bie (GeifteSarbcit oieler 3al)rl)unbertc aufgeftapelt würbe. 
Unb wenn aud) im ©injelneit bie ÜRciunngeit auöeinanber* 
get)eu follten, unb and) bei ber (Gruppierung unb anein* 
anberreil)itug eine anberc {Reihenfolge uadigcwiefen werben : 
tonnte, bebiitgnngöloS ift anjuerfenneu, baff ber SBeg, beit i 
ber Verf. eingefdjlagen, um bie Frnge ber ©utftehung ju 
löfen, ber eiitjig riditige ift, unb wir nur auf gefd)id)tlid)em 
SBege, in bem wir baS allmähliche SBerbcn beobachten, ju 
einem cnbgültigeu {Refultate gelangen fönttett. Unb fo wie 
bcr (Geologe baS gct)eimniSooIle Serben ber ®rboberfläd)e 
in ben Urjeiten enträtfelt, inbein er tief in baS ©rbinnere 
eingebrungeit unb in ben fdjeinbar einförmigen 3Raffen Oer* 
fdjiebene ©d)id)ten unb Slblagcrutigen ooneinanber gefdjiebeit, 
auS ber (Eigenart beS (GefteinS unb ber gleichartigen SBilbung 
weit fernab liegenber Schichten fie als aus einer gemeinfamen 
©poche ftamtnenb ertennt, nnb fo bic einzelnen Vlätter bet 
©ntftehung§gefd)id)te ber ©rbe jufammengeftctlt, fo hat unfer 
^mladjaforfdjer ben Vobeit ber .fmladia mit rüftigen 
©patenftidien anfgegrabeit, ift tief in baS Fttitere eingebaut* 
gen, ljat bie rätfell)aften SSilbuttgen blofjgelegt unb hat mit 
aufjerorbentlidjer gefd)ärfter Veobadjtuug$gabc— bie ba§ inS 
©injelnfte gef)enbc Stubium üerfdiafft — bie einzelnen ab* 
Ingermtgen, unb feien fie nod) fo jerftreut herau§gehobert, 
bie oerfchiebenen ©chidjtcn gefeunjeid)uet, fo bah mir bie 
geiftigen ©oolutioncn ber einzelnen ©podicn oerfolgen tonnen, 
unb hat nunmehr bie lofen Vlätter bex ©ntftehuttgSgcfd)id)te 
31t einem (Gaujen jufammengetragen. Uumöglid) bleibt eS 
immerhin, bie einzelnen Formationen unb ihre geitgrenjen 
genau feftjuftelleu, warum aud) ber Verf. feine Slufftellnngett 
als blofee Vermutungen wiffen will, aber wie fchon oben 
bemertt, Wenn auch im ©injeluen bie ancinanbcrreihung 
fid) als irrtümlich, Wenn biefer ober jener Steil als nidjt 
ju ber ©d)id)t gehörig, in welche fie bcr Verf. eingereiht, 

fid) ermeifen füllte, immerhin bleibt ihm baS Verbienft ge* 
ficEjert, bie äöege gewiefeit ju haben, wel^e jur wiffenf^aft* 
liehen Söfung führen. Natürlich oerbienen innerhalb beS 
SßlaneS aud) bie eiujclneit aufftellnngeit Sea^tung, weldhe 
bic Vaufteinc ju bcr inneren (Gefd)id)te ber äRifchita felbft 
bilben. 

Folgen wir baher ben auSführuttgeu beS oor uitS 
liegenbeu SBerteS, um in tnrjen Untriffen ben 3nf)alt beS* 
felbcn ju fennjeid)nen. fRad)bcm ber Verf. mit ben bis* 
herigen Verfudjen, ben gufammenhang ber ÜRifchna ju er* 
flärcit, abgered)net, bie augaben beS ©cfjerirabriefeö, ber 
©cber Xanaim w’ amoraim, bie Vemertitngen ber Xoffa* 
fiften, bie üReinuitg ÜRaimuniS, bie Venterfungen 3- F^antelS, 
als gäitjlid) ltnjulänglid) nadjgewiefen, unb bie abhanblung 
£)r. ^ofmait’S „bic erfte IRifdjna" — mit bem er betreffs 
ber Urntifdjna, unabhängig Oom felben ju gleichen fRefulta* 
ten gelangt — eutfpred)enb gcwiirbigt, weift er in jaf)l5 

reichen Veifpieleu bie Unregetnüihigteiten im Saite ber ÜRifdjna 
nah unb auf bie rätfel^aftt Faffung einzelner aRifchuaftiicfe 
hin Xeitn nicht fo fehr in ber aneinanberreihitng ber 
ÜRaffid)totl), fonbern oielmehr, worauf bisher uidjt ge* 
achtet unb loaS nod) gar nicht in ©rwäguug gejogen wor* 
beit, in ber aneinanberreihitng ber einzelnen SRifhna’S giebt 
fid) eine Unregclmähigteit tnnb, bie bisher feine gettiigenbe 
©rfläruug gcfuitben. @0 bie gaitj unoermittelten Ginfdjiebfel 
in ©abbat IX 1, üRegillal, ©ota V 1, ©hagiga 1 6. u. a., 
bie ganje anorbnung beS fRofh= |)afchana* unb ÜRegilla* 
XraftatS, fo bah aüeS planlos jnfammengewürfclt erfdjeint. 
Unb bah biefe Unregelntähigfeiteu nicht jufällig fiub, beweift 
bie Xoffifta, bie, wenn fie auch mit ber ÜRifhna im 3Us 
fammenhange fteßt — ba fid) bie jwei Sammlungen beiber* 
feitig ergänjen — fo hoch ein felbftänbigeS SBetf bilbet, 
unb hoch weift aud) fie an ben betreffenben ©teilen bie* 
felben Unregetmähigfeiten auf. F“1 beibe muh baher nach 
annaljme beS Verf. eine Sehrorbuung mahgebenb gewcfeit 
fein, bie fid) in allen ©d)ulen 001t atterS hce eingebürgert. 

Unb aü bie SBiberfprüche werben gelöft, all bie Unregel* 
mähigfeiten finben ihre ©rflärung, baS fheinbar ißlanlofe 
fügt fid) ju einem Vtanmähigen jufammen, wenn wir eben 
an ber £anb beS Vcrf. bem ©ntftehungSgange biefeS SBerfeS 
folgen, in welchem ®d)id)tc auf Schichte fid) gelagert, bie 
einauber burchbrod)en, unb fid) ineinanbergefiigt, fo bah ber 
2Rifd)iiarebafteur fhon feftgeworbene (Gefüge oor fid) hatte, 
bie oft nid)t mehr oou it)rer ©teile ju rücfen waren, unb 
beuen and) fein anberes (Gepräge ju üerteil)en Wat. 

SDie älteften äRifchnaftüde — unb bejiiglid) ber Ur= 
mifd)na beeten fidh bie ®eobad)tungen beS Vetf. mit benen 
Xr. §ofman’S — fennjeichnen fid) bereits burh ihren Xon, 
bitreh bie art ber @d)ilberung, cS ift olS ob fie Oon bichte* 
rifdhem ©leid)inah getragen wären, ©ic enthalten feine 
Sehrmeinungen unb Sehrfä|e, fonbern bieten <Gefamtfd)iIbe* 
ruitgen, bie baS öffentliche Seben wieberfpiegelit, unb oon 
ben nod) beftef)enben Xempeloerrichtungen nnb ben öffent* 
lid)eu (GcrichtSoerhaublungen un§ ein Vilb entwerfen. Xic 
©tiiefe Foma YJ 1 unb ÜRegaim XIY 5 finb burch ihr« 
(Gleid)artigfeit als auS einer 3eit ftammenb ju erfennett. 
Slhnlid) finb bie ©d)ilberungcn beS XamibopferS, ißef. VI, 
be§ sJ5effad)opferS ißef. V 5 beS SBafferguhfeftcS, ©ucca V 1, 
beS XarbringenS ber ©rftlingc Vice. III 1,2. mtb im 9iefi!in 
©eher bie breite Xarftellung ber (GerichtSoerhanbluug 

,©anh- IV 3—VI5. iRun fucht ber Verf. nachjuweifen, — 
unb bieS ift bie intereffantefte Partie feiner Darlegungen, — 
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baß biefe ©d)ilberungen öffentliche 5?unbgebungen Don 
feiten ber ^ßtjarifäcr geroefen, um i^re Slnfcßauungett beit 
Meinungen ber ©abbugäer gegenüber fiegreicß burcßgufeßen 
nnb im fltolfe gu feftigcn. ®ie SStifcßna ^at baßer in ben 
Stampf ber beiben Parteien ihren Urfprung, benn ber 
©treit ber Meinungen (jatte bi« ^ß£)arifäer Deraitlaßt, baS 
93eftrittene gu fixieren. ©ieg toeiß ber SBerf. bei ben ein» 
gelnen ©tiicfcn iibergeugenb itad)gumrifeu, mobttrd) erft feine 
aufgeftellte 3ßefe Don einer üerßiüelitifcßen ÜJtifcßna ing 
redjte Sicht geriicft mirb. 

®ocß nidjt bloß bei biefeit öffentlichen St’unbgebungen 
ließ man eS betoenben, auch bie ©iugelfaßungeit ber ©nt* 
fcßeibungeii, bie im gegeufabbitgäifdjen ©inue gefaßt morben, 
Würben gefammclt nnb feftgeftellt, nnb biefe bilben nunmehr 
ben glueiten Slttfaß, melcße ben oben begeicßneten ©tiiden, 
ben Urmifchita’g angereiht morben. Statürlid) berühren bie 
©treitpunfte üuriteßmlich bag gBtteSbienftlidje Seben nnb 
bag ©trafoerfatircn. 

Stadjbem fich fo ein ©runbftod bnrch ben beiben Sage* 
rungen ber gegenfabbugäifcßcn ßitnbgebuugen nnb ^alaha’g 
fid) gebitbet, fameit neue Slnfä^c alg neue tÖeftaubteile ßingtt. 
©em ffeftopfer ging ber ©ainib üoran uub bagtt gehörte gu 
biefer ,3eit bag ©chemalefen unb ber ißriefterfegeit, uub fo 
mürbe in ber näcßften geit ben üben begeicßneten ©cßitbe* 
rungen beg ©nmib unb fßeffacßopferg bie Slbfcßnitte Don 
SScracßotß, melche bie betreffenben ©ebete beßanbeltt, üoran* 
gefteßt. @g ift barauf gu ad)ten, baß bie ^eitbeftimmung 
beg ©cßemafefeng in Sßerbinbung mit Opfern unb Opfer* 
gebrauchen gebracht ift, ein neuer SSemeiS für bie X^cfc beg 
SBerf., ba§ biefe 93eftimmungen lange Dor St. Slfiba gur 
geit beg ©empelbeftanbeg feftgeftellt unb als tjalad^ifrfje 
©aßttng Dorgetrageit mürbe, gür biefen britten Slttfaß mar 
für bie Slneinanberreißtutg bie ©chriftorbnung maßgebend 
‘©er 5?ampf ßatte mit ben ©ieg ber ^ß^arifäer geenbigt, 
ber ©abbugäigmuS ift auS (Gerichtshof Diib SeßrßauS hinaus» 
gebrängt, boch mirb nunmehr bie geftftellung ber Ipalacßa* 
gebiete fortgefeßt, ber Schrift fotgenb mirb afleS, mag 
ftreitig unb gmeifelßaft mar, behaitbelt, baS geftftcßenbe 
mirb übergangen unb als britte Schicht fenngeichnen fich 
Slbfcßnitte in 9}ercicßotß, ©cßefalim, ©ucea, bie älteften 23e* 
ftaubteile Don ©aanitß, hier fanb aud) feine ©teile, unb 
biefer .ßeit oerbanft moßl ©rad)in unb ©emura ihr ©ntfteßen, 
melche ©eile bann bie ficßtenbe XEjättgFeit ber ©aitaim, 
loeldie bie (Gleichheit ber ©egenftänbe Dor Singen gehalten, 
ber Orbnung ffobofcßim eingereiht. 

©od) aßmählich hört bie ©chriftorbnung auf für bie 
Slnfeiitanberfolge allein maßgebenb gu fein. ®a bie ÜJtifcßna 
auSmenbig Dorgetragen mürbe, fo fitd)teu bie Beßrer nach 
fpülfSmittelu, um bag anget)äufte ÜJiaterial bem ©ebäcßtniffe 
einguprägen, unb fo merben nun Derfchiebene (Gebiete bitrdj 
äußere ÜJterfgeicßen ineinanber Derfcßlungen mtb gufammem 
getittet. ©o entftehen bie gaßlenmifcßnaS, in benen Der* 
fcßieber.artige ©egenftänbe gufammengetragen, bie .Qaßt 
bem (Gebächtitiffe ltacßßelfcn foßte — mirb bie ÜOtert* 
mifchna am Sltifang ober ©djluß ber ©cbarim, — fo toie fie 
fid) big bahin gebilbet, — meldie gitmeift fpäter in ben ©djulen 
^ißel’g unb ©dßammai'S entftanben,' um ben Schülern bie 
Uberfidjt über bie (Gefanttorbnung gu erleichtern. 

©ne eigcntlidje orbnenbe ©ßätigfeit, ba bie ©(eicßßeit 
ber ©egenftänbe beftimmenb für bie 33eßatibluttg uub ©r* 
örterung mirb, tritt gielbemiißt erft bei Rillet unb ©djammai 
unb bei bereit ©djülern ßerüor. Stcue ffiebiete toerbeu ba* 

bureß ber £>alad)aforfchung gugegogen, ber ©egenfaß ber 
beiben Schuten hat außerorbentlich anregenb auf bie SBeiter» 
entmicfelung eingemirft. Stun finb nid)t meßr bag öffeitt* 
ließe Seben uub bie gotteSbienftlicßeii £>anblungen beg ©ent» 
pelg ©egenftaub ber Beratung, fonbern auf bag häitSlicße 
Seben unb ben ©ottesbienft beg ©tigelitru rießtet fich öag 
Slugenmerf. ©>en Schulen Don 99ettj |)i(lel unb 33etß* 
©chammai uerbantt bie Orbnung ©eruim außer ben 
bereitg uorhanbeueit 93eftaubteilen Seradjoth ißr ©ntfteßen, 
unb and) &ie ©raftate ©abbat, Sega, bie jüngeren ©eile in 
fßef. unb ©ucea miß ber Serf ber ©hätigfeit berfelbett gu* 
fd)reiben. 

©inen neuen Stuf aß bilbet bie ©ruppe ber $alad)oth, 
bie an jenem benfroitrbigeu ©age, ber burd) „bo bajom“ 
begeießuet mirb, feftgeftellt morben. Sefanntlicß mürbe am 
felben bem ßtabban ©amliel I. bie Gtaffimürbe entgogen 
unb bag ©pnhebrialpräfibium bem jiigenblicheit ©leagar b. 
Vifarja übertragen, fo biß bie betreffenben ©ntfcßeibiingen 
ein beftinimteg ßiftorifeße« ©>atum tragen. 

3n eingeßenber Semeigführtutg fließt ber Serf, nad)bem 
er all bie gerftreuten ^mlacßüth, bie auf jenen ©ag Segttg 
neßmeit, gnfammengefteßt, itadjgnmeifen, baß alle an jenem 
©age getroffenen Seftimmungeu mit bem ßteinßeitg» unb 
Opferritual iit Serbinbitng fteßen uub füßrt eine Steiße Don 
®?ibrafcßfteßeit gur Sefräftiguug feiner Seßauptung ßerbei. 
Stug ben teueren geßt flar ßer»or, baß nad) ber ßerftöruitg 
beg ©empelg man fteß mit ber Hoffnung getragen, ja ber 
fießeren ©rmartuitg gelebt, baß bag Heiligtum, mie feßott 
friißer, halb mieber crridjtet merbe, marunt aueß in ben 
Sorbergnutb ber ©rörterung, bie bas Heiligtum betreffenben 
©efeße fteßen- ©ie Vermutung ift baßer Doßftättbig berecß» 
tigt, baß bie Slusgeftaltuug ber ßobofeßint unb ©oßorotß» 
Orbnitugen in ber Seit nad) bem Untergange beg ©entpelg 
'fällt, unb an jenem „bo bajom“ ißreit Slbfcßluß gefnitbett. 

©ie jiiugften Seftaubteile ber DJttfcßna finb bie Stafcßtm 
unb Stefilinorbnutigeit, melcße bie menigften Unregel* 
mäßigfeiten aufmeifen, ja bie ©efeße über ÜJtein unb ©ein 
in ber Stefifniorbnung merben Doßftänbig fachgemäß beßait* 
beit. 3n biefen fcßeiitt bie ©arfteßung beg ©efeßeg ©elbft* 
gmeef gu fein, benn bie ©efeßegforfcßitug mar fdßoit in ein 
©pftem gebrad)t, bie ©arfteßung ift auf bem ^ößepunft 
ißrer ©ntmicfelung angelaitgt. St. Slfiba unb feine Sänger 
ßaben bag SJtateriat biefer Orbnitugen bem SBefteßenben gu* 
gefügt. — 

©o feßen mir nun bag gange SStaterial gitfammen* 
getragen, melcßeg nunineßr nur uoeß auf bie |>atib beg 
leßten Stebafteurg ßarrt, ber bie ©reitgen ber ütaffießtoth 
itttb ©ebarim gießen tonnte, bod) bie feftgefitteteu SUiaffen, 
li'ie fie im Saufe ber 3eit fi<h gebilbet, in ißrer iiberliefer* 
ten gönn beibeßalten mußte. Stur fo finbet bag feßeinbar 
Unregelmäßige feine natürliche ©rfläruitg, unb ber S't* 
fammetißaitg ber SJtifcßita ift aitfgeßellt uttb flargefteßt. 

^cr ’fftrtme „^ube." 

©er gaßlreidje SSolfgftantnt, ber au» beit Stad)fommeit 
Safobg fid) entmidelt, fiißrt in ben heiligen ©djrifteit ftetg 
ben Stauten ber ©ößae Ssraelg, ßier unb ba merben fie 
Hebräer genannt. SGBiefo fontmt es, baß fie ißreit Stauten 
gang unb gar Deränbert, ben alten SSolfgtitel im gemößn» 
lid)cn Seben gegen einen ©tammuamen, Silben, uertaufdjt 
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ßaben? Unb toeldjeS ift baS '-BerßälttiiS biefeS leiteten 
gegen ben allgemeinen: SSraclitcn? ©eßürt ißuen ber leßtere 
nicf)t meßr? Ober in meldier SBczießung fteßt er ißnen zu? 
SCiefe fragen taffen fidj gliicflidjcrioeife nnb uid)t mit aß» 
Ziigroßer Sd)lüierigfeit töfen. 

Um biefeS in feinem ganzen Umfange nnb gortgange 
itad) nnb nad) zu ooßfüßren, feßreu mit juerft ju mtferer 
iilteften Urfnnbc zuriief, toorauS bie Anfänge bei? 9?erf)ält* 
niffeS ftd) flar barlegcn taffen. 

®ct 9iame (o'finO Suben, fommt gu ollererft tut 
Zioeiten S8ud)e ber Könige, ,ft'. 16. SB. 6. oor, bei einer S8e= 
gebenbeit, bie um 770 oor ber gcmüßnlidien ffeitredmung 
gefd)eben ift. ®er ffünig fRejin non Serien nnb ber Ät'önig 
'Prfab oou S^rnel oertrirbrn bie „Subcn" aitS ©lotß, loo* 
bin Slbamäer (und) Sinigeu ©Damitcr) oerfeßt mürben, ^»ier 
loerben fie bemnäcßft fo als SRäuitcr aus bem Stamme 
Subn, ben St)ricrn nnb Uutertbanen beS SReicßcS Särael 
gegenüber, genannt — Söalb bar auf riicfte San §orib 
gegen Serufalem, unb feine Slbgefaubten, bie baS SBolf nuf= 
loiegelu mollten, fprad)en „jiibifdj" (n'TinO i» ber ÜRaffc, 
obglcid) fie erfud)t loerben, aramiiifd) (n»D"IN) Z» fpredjen, 
um bem SBolfe uuoerftänblid) zu fein. 2. ifön. 18,26. 
2. (Sßron. 32,18. Sefnio© 36,11,13. — 9lußerbem loerben 
fie nid) einmal „Snbcu" 25,25. genannt, jum ©egenfaße 
ber t£f)albner, als beibc mit bem Statthalter ©ebaljaß in 
ÜRizpa crfd)tagrn loerben, um 588 oor b. g. $. 

Souft aber mo oou inneren Angelegenheiten bie Siebe 
ift, loerben fie and) in ben lebten Seilen beS 2. SBucßeS 
ber ft'ön. unb ber ßßroit. ft*^t§ Söl)nc SSraelS genannt. 
3. sB. 21,9. 2. (Sßroit 30,6. 21., mo Suba unb Säracl 
angerebet loerben unter bem SRamcn Söbne SäraelS 31,1. 

91 in midjtigften in uitferer Angelegenheit ift aber ber 
'üropßet SeremiaS. SDiefer, ber bie Reiben feines SBolfcS* 
erlebt, ber Scrufalem fiiiten unb fallen fab unb feinem 
Söruber in bie SBerbauuuug folgte, ift and) ber Sfkopßet, 
meldier feinen propßctifdicn Stiideu am meiften aud) @e= 
fdud)tlid)es ciurcibete. Söci biefem fommt aud) bem SRame 
Suben, unb jmar cigeutümlid) öfter, oor. So lange 
SeremiaS nod) oon ben inuern SBerbiiltniffeu unb beren 
SBerfall fprid)t, beißen fie aud) itjm Söbne SsraelS, fo junt 
'Peifpiel 51. 2, ff ; in ber ,gcit .ßebcfiaS aber, ba bie frem» 
ben sBölfer S^racl immer mehr überfluteten, fängt er an, 
fie Suben z» nennen, ^uerft 32,12., too aber in bem fol» 
genben ©ebetc fie mieber SSraelitcu beißen. Sigcutiimlid) 
ift bie Stelle, 34,9., mo erft fie Hebräer unb bann gleidj, 
um fie gleicßfam beftimmt ju be^eidiuen, Suben nennt. 
Sille Säraeliten in ber grembe nennt er Suben, fo bie, 
meld)e ju beu SVilbäcrn übergegangen, 38,19. in'Ägßpten, 
44,1. — SDiit bem 40. ßapitel beginnt bie geit beö habt)» 
Iouifd)cu (SjilS, ba loerben fie oon ißm burcßgeßenbS Suben 
genannt, fo lange er fid) gcfcßicßtlid) bei ißnen oermeilt; 
fobalb er prophezeit, heißen fie loieber SSraeliten; fo 
46,27. 48,27. 48,1. SBcfouberS 50,17, mo auch ooit Suba 
iuSbcfoubere ber 'Jiamc Ssraet gebraud)t loirb. ©aßingegcu 
in bem gefd)id)Hießen Anhänge Sap 52 über bie SJBcg* 
fiißrung ßeißen fie mieber Suben. 

Sel)r fcßlageub für biefe Unterfd)eibnng ift and) ber 
'fßropßet ®zed)iel, ber, ba er fid) nur im ©ebiete beS Sßro» 
pßetifeßen hält, obglcid) .ßcitgenoffe beS SeremiaS unb fefjon 
früher im @jil, bod) nie ben 'Jiarnen Suben, fonberu ftetS 
Söhne 3§raelS unb £muS SSraelS braud)t. 

2Bir fommen ju beu äRäunern, bie loieber nach bent 
getobten üaubc zuriieffeßrten. ®Sra nennt fie ftetS 36= 
raefiten, felbft ba, mo er nur Suba unb '-Benjamin meint, 
Z- SB. 2,5. 59,70. 3,1. 4,3. SDer Säraeliten Qreinb, SReßum, 
aber fcfjreibt an beu ftönig Artafaftßa Suben, 4,12, unb 
ebenfo ber Äönig, 6,7. aber fdfon SB. 16. heißen fie 
@Sra felbft mieber S^racliten, bie alS folcße bie gefte feiern, 
SB. 21. SBon Zfap. 7 an heißen fie nur Sößne S6raels. 
SReßemia ift im AitSlanbe unb fragt baßer nad) bem S8e= 
finbett ber Suben, 1,2. oobalb er aber betet, heißen fie 
Sößne S^taclS, 1,6. 3)a Sonnehaßat fpottet, ßeißen fie 
— Suben 3,33. AIS fie aber faften unb fjefte feiern, 
fiub fie Sößne Ssraels 9,1. SRad)bcm fie gänzlid) in bie 
alte SBcrfaffung loieber ßergefteüt finb, ßeißen fie and) ißm 
nur Säraeliten 11,13, unb nur nod) einmal (13,23) nennt 
er bie Suben, meld)e gnmen ans beu oerboteteu Stämmen 
ßätten unb halb fprifd) fpradjeu. 

Sin S8ud)e ©ftßer, beffen Sdjauplaß ganz allein bie 
fvrembe ift, unb baS aud) fpäteren UrfprungS ift, ßubet fid) 
nur ber SRame Suben. 

S5)ic SRefultate, bie fid) ßierauS ergeben, finb folgenbe: 
SluS ber Trennung ber (Reid)c S^racl unb Suba ergab fid) 
gegen @nbe beS leßteren SReidjeS, für bie anßänger beSfelben, 
ber ÜRame Suben. 

5)a nun, mo fie im SBerßöltniS ju anbern SBölfern tre* 
ten, unb neben biefe fid) als SBolf ßinftellten, heißen fie 
Suben. Überall aber, roo oon innern Slngefegenßeiten, 
nod) uießr, loo oon religiöfem SScrßältniS bie (Rebe ift, 
ßeißen fie Säraeliten. SRie unb nirgenbS ift oou einem 
©ott ber Suben, oon einer ßeßre, einem ©efeße ber 
Suben u. f. m bie SRebe, foubern ftetS heißt eS ©ott 
Ssraels u. f. m. SRad) ber heiligen Schrift fönnen 
bemnädjft bie 'Jtad)fommen biefeS SßoIfeS, fobalb fie als 
getrenntes für fid) befteßenbeS SBolf, als roclcßeS 
fie jeßt bod) iticßt meßr gelten füllen, angefeßeu loer* 
ben, Suben ßeißen; — fie ntüffen aber 3§raetiten in 
aßen religiöfeit 91erl)ältiüffen, als religiöfe ©emeinfeßaft 
ßeißen. 

SBerfen mir nod) einen SBlicf auf bie apofrppßen, ob 
biefe bie angegebenen SRefultate betätigen, ober nießt? 

SBeiucrfenSmert ift, baß im \5ud)e Subitß, beffen 3n= 
ßalt bod) ju SRebufabnezarS ober in Subäa unb im 
Süud)e SBarucß, baS zu berfelben 3eit unb zmar im 2lu»= 
lanbe fpiclen fofl, ber fRame Suben burdjanS uießt oor= 
fommt, fonbern fie ftetS Sößne SäraclS ßeißen. Sbenfo» 
loenig fommt ber 'Jiame Suben im SBudße SJobia, baS in 
SRiitioe fpielt, oor, unb bie SEöeiSßeit SiracßS, beffen Über» 
feßer ber @ufel beS SBerfafferS, unter SßtolemäuS SoergcteS 
nach ägßptcu fommt, rebet nur oon Sößnen S^raelS. 

SltiberS oerßält eS fid) in ben SBücßern ber SRaffabäer. 
SBefattntlid) ßat nur baS erfte biefer 93üd)er einige Autorität, 
tpier merben fie nun, obfd)on immer oont llanbe Suba bie 
Siebe ift, immer S^raeliten genannt, außer baß fie ebenfo 
burdjgeßenbS in allen öffentlichen Urfuitbeu, SBünbniffen unb 
SBriefeu, bic in biefem S8ud)e oorfommen, Suben genannt 
merben. Scßon in ben SBotfcßaften nad) SRom, Ä'ap. 82,0 ff. 
Ä'ap. 12 in ben S8ücßcrn beS 3)emetriitS St. 10,22 ff., 
11,30 ff., in ben SBotfcßaften an bie Spartaner, unb oon 
biefeu 12,6 ff. 14,20. 'Uußer biefem SBriefe finbet fieß ber 
SRame S ub e nur ztu^mol im SBucße, nämlicß 2,23, ein 
jübifeßer SRann ging ßin unb opferte auf bem 'Ultare 
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SupiterS, unb 3 2. als ©orgiaS baS §eer ber Silben Über¬ 
fällen will. 

hingegen baS genannte 3 m eite Sud) ber ©taffabäer, 
baS einer oiet fpätcren ^eit angeßärt, nennt fte ftetS Suben, 
jebod) im ©ebete unb in Slnreben SSraeliten. — Seiner* 
fenSmert ift, baß in biefem Nucße aud) ^uin erften ©fale 
baS SBort Subentum oorfommt, nämlich o Io>jdaidu.'',f?ap. 
8. S. 1. Sn felbft bic $ufäße jum Sud)e ©ftßer, ba fie 
meiftenS ©ebete enthalten, fpredjen nur oon Söraeliten. 

B. S 

Qie söebeatumj be3 ^ubeuhtmä 

in religiöfer, fittlid)er unb fokaler Sejießuug. 
Son S Wtemtromer unb ©tai; Seermattii. 

(Schluß.) 
sJfod) auf einen aubern Sor^ug uufereS ©laubcnS 

tollen mir hier ßinmeifen, auf S^raelS Sluffaffmtg bon 
ber Slrmui unb bom Sllntofen. — @S ift fürmaßr nicht 
bloßer Zufall, wem bie ßebräifcße Sprad)e fiel) beS* 
feibeu SBorteS Zedakah, bas 9?ed)t bebeutet, *ur ©ejeidptung 
bon Sllmofen bebient. Der ©ebaufe ber barin liegt, ift 
leid)t aufjuftr.ben. @S ift eben baS gute 9?ed)t beS Sinnen, 
loaS Du ihm giebft. SBaS Du mehr l)aft, hat er meniger. 
sticht Dein ift barum biefer Überfluß, ©ott hat ihn Dir 
jum Sehen gegeben, bamit Du eS jur rechten Stunbe bem 
mähren Eigentümer juftetlft. Diefen ©ebanfen treffen mir 
überall im jübifeßen Slrmenmefen, uid)t als fd)öne Sßrafe, 
fonbern jur lebenbigen Dhat gereift. Sille jene großartigen 
Snftttutionen, bie im alten S^rael baju beftimmt maren, 
baS ©lenb ju linbern, ober bielmehr eS garnießt erft 311m 
©lenb tommen 3U laffen, ber ^eßent ber Sinnen, bie ©cfe 
beS bje sJtad)lefe, bie bergeffene ©arbe, all baS mar 
nicht etma ein ©efdßenf, baS ber fReicßc bem Sinnen gab, 
e§ mar fein gutes 9?ed)t, fein bon ©ott ihm jugeroiefener 
Sefip. Daher and) bie Seftimmung ber |jalad)aß, baß ber 
heieße fein freies SerfügungSredjt haben burfte über biefe 
Slbgaben. Diefe Sbee ift bem Subentum fo in gletjtf) unb 
Slut übergegangen, baß ber jübifeße SolfSmunb gar nicht 
baS häßliche SBort „Settier'" fennt; miN ®aft, ©aftfreunb 
nennt ber S^raelit ben Sinnen, ben er in fein gaftlicßeS 
&anS führt. Die jübifche SBoßltßätigfeit nimmt bem Slrmeit 
bie Sitterfeit unb Scßanbe unb ben 9teicßen beit Stol^ unb 
ben £od)nutt, fie lehrt uitS eben ben ©?enfd)enabel aud) im 
Settlergemanbc achten unb hilft fo ißrerfeitS tu nicht 31t 
untcrfd)äßenber SBeife bie fojiale grage 31t löfen.- 

Die SarmßergigfeitSleßre bcS SubentumS oereinigt in 
fid) bie Sorjiige ber cßriftlicßen unb ber gried)ifd)eit. Die 
Sichtfeite ber gried)ifd)en Sarmßeqigfeit, bie als greigebig* 
feit befannt ift, befteßtin ihrer ©atürlicßfeit, itnb ihre 
Scßattenfeite in ihrer Öffentlidjfeit; ber ®riecf)e ift nid)t 
freigebig auS Sflicßt, fonbern attS Sntercffe. Seine grei- 
gebigfeit be^medt nicßt ®rßebung beS ©mpfangenben, fonbern 
beS ©ebenbcit.*) Der Sor^ug ber cßriftlicßen Elecmosyne 
befteht in ber geheimen Stille, mit ber ber gute ©hrift feine 
SBoßltßaten ermeifen foll. 

Unb mie in biefer Schiebung fo and) in ftaatlid)cr. — 
DaS Subentum ift eine burd) unb bitreß bemofratifdße 
Religion, mag eS aud) $önig unb ^ßrieftertum aiterfennen. 

Denn bie Sriefterlid)feit eines jeben S^raeliten, mirb in 
ber jübifd)en Sitteratur unzählige ©Jale betont. 

^ vnn ^rnxi 3ßt foHt mir fein 
j ein Strich 001t sßriefteru heißt eS im 2. Sud)e ©JofiS. 

Sind) in fokaler Sf«$iel)ung fennt baS Subentum ben SBert 
ber ©Jctige au. DaS fprießt fid) in ben SBorten Sen SomaS 
aus. (,2S3ie oiel 3)?ithc hattcn ^ÜCh bie erften äRenfdjen 
bis fie nur ein Stiid sSrot effen fonntett, i t) aber finbe 
mein Stot unb oude föftlicße Speiien oßne oiele S^üße.'1 

©S ift bamit bie SSaßrheit auSgefprocßen, baß ber ©itt^elne 
bon Der ©cfanitßcit abßäugig fei unb bem arbeitenben Solfe 

Danf t»erpflid)tct fei. 
Di<fe bemofratifeße Sirt beS SubentumS ift ber befte 

©egenbemeiS gegen biejenigen, bie S^rael als einen ^meig 
beS großen orientalifdjeu SoiferbaumeS betrachten unb 
meinen, S^rael ftimmc mit biefeu morgcnläubifdjen Stationen 
in ben ©runbjügeuüberein, b. ß. iuSlbge|d)loffeußeit, gartfcßritS^ 
unfähigfeit k. Sn einen berühmten SluSfprucß fagt ©err oon 
Dreitfcßfe, baß man auf ben Orient mit großem 3Rcd)te baS SBort 

| beS Säugers anmenben föune: Daufenb Saßre finb in 
: Deinen Slugen mie ein Dag." SBie geiftreieß unb treffeub 

biefeS SBort audß im allgemeinen ift, in ber ©efdjtcßte beS 
SubentumS mirb eS bureß bie Dßatfacßc miberlegt. Sft 
etma einem Solfe, baS fid) baS Sefte aller Sölfer unb 
aller 3e^en aneignete unb ^ur Äultur unb .Qmbilbung 
reblicß beigetragen, ben Sormitrf jit macße'n eS ßabe fid) 
abgefd)loffen? Stießt baS Subentum fd)uf bie ©Jänner beS 
©ßetto, fonbern eS bureßbraeß fie. Sft etma ein Solf, baS 
an ber Spiße aller Jarlf^rittSbemegungen ftanb unb fteßt, 
fortfcßrittSunfäßig ju nennen? ©tan fann mit fReeßt fageit, 
baß bie Sebeutung SSraelS in fokaler ^iufießt grabe in 
feinen Orietalifdi-europäifdjen SBefen, in feiner Sereinigung 
beS Sbeafe mit bem ©ealen berußt. 

DiefeS boppelfeitige ©epräge trägt aud) ber Sabbat, 
jene fojiale Snftitution, bie aueß in nidjtjübifcßen Greifen 
immer fefter auSgeftaltet mirb, an fid) auf ber einen Seite 
forperlid)e Stuße, auf ber anbern Seite geiftige ©rßebung.*) 

Diefe Serfößnung jmifcßeit SbealiSmuS unb fRealiSmitS 
jmifcßeit 9ted)t unb Siebe, jmifd)en ©etfteSariftofratie unb 
Demofratie (zo)^) ift bie Snfcßrift ber britten 
melttragenben Säule Gremilluth Chassadim. Unb biefe 
Säule ift ftarf unb feßön, ba fie bie rechte Stebe barftelit, 
bic nicßt befeßränft unb nicßt begrenzt ift, bie alle Stänbe, 
ben ffapitaliften mie ben Slrbeiteru, bie Sinnen mie bie 
Steidien mit cinanber Oerfößnt. 

SluS unfereu SlnSfüßritugeu mirb ber Befer bie Slntmort 
gefunbeu haben, auf bie in ber Einleitung geftetlte grage 
oon ber ©£iften*bered)tigung unb Sebeutung beS SubentumS 
im Beben ber ©egenmart. ©S ift flar, baß eine Religion, 
bie baS DieSfeitS unb SenfcitS fd)äßt, ein maßrßafter „Saum 
beS Bebens," ein ©tauben, ber fo ooll unb ganj mit ber 
Sernunft übereinftimmt, eine „Beßre beS BicßteS," ein Se= 
fenntitis, baS glüdlid) bem fokalen ©lenb abjußeifen meiß, 
eine „Quelle beS ^eilS" genannt 31t merben Oerbient. Drum' 
SSraeliten, ergeßt an uns bie ©Jaßnung «n 1^3 HD1?}) 
Stuf laßt uns manbeln im Sicßte Slbonajs! 

*) Selbft §err 0. Dreitfcßfe benterfte neultß in feinem Sortrage: 
DaS Subentum oerbiente feßon beSßalb ben Danf aller gebilbeteii* 
meil eS ben Sabbat erfunben. 

*) Sieße ^autfenS ©tßif. 
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iintlifkr unii fianjtl. 
Qic Söcrucffichiigmtg bc3 ©cbetfmdjeä 

beim fpftentatifdjeit SleligionSunterridjt. 
^onfercnjöortrag ron '}{. £>etUtrutm. 

(Schluß.) 

©ie ST£)"p£)iflo ober baS ©ebetbud) ift baS Viid) für 
häuSlidje Slnbndjt unb loirb bei jebem ©ottcSbienfte benußt. 
Sn jeber Sage beS SebenS, bei freubigeit unb traurigen 
©reigitiffeit, fann fie ber Stimmung beS £)ergctiS bic rediten 
SBorte leiden — fo man fie »erfte^t unb gewöhnt ift — 
itad) it)r 311 greifen. ©aS ©ebetbud) ift VolfSbud) unb 
muß and) loieber burd) baS VerftäitbuiS, burd) baS lieber 
»olle ©infüljrcn in ißren Sntjalt VolfSbud) toerben. ©aS 
ßinb muß erfahren, Welchen großen rcligiöfeit Sd)aß eS in 
feinem ©ebetbudjc befißt. Sollte ber SMeufdj nid)t SBiber* 
ftaub gegen bie 4Iufcd)tungen unb Verfudpingen bcs Sebent 
triften, lueitn eS beit erften p^H nad) beit n*D"D red)t 
l)erginiiiglid) beten lernt?! 

„Vringe itnS nid^t in bie ©ctoalt ber Siinbe, nid)t in 
Verfucßung; laß nidit über tn-S l]errfd)cu bie böfe Ve* 
gierbe" u. f. to., unb toeun (Sott feine fdnißnibe i>anb über 
ben SRenfdjeu gehalten baS l)eirlid)e Min hameza-r „SIuS 
ber sJfot rief’id) ©ott an!" Sollte er nid)t meßr ©roft fin* 
beit in beni Zadok haddiu, als in ber ergreifenbftcu Siebe? 
Sollte ber Sßfalm 121 ,,3d) ergebe meine Gingen gu beit 
Vetgcn: rool)cr fommt mir |jilfe!" nid)t Vertrauen unb 
3unerfic^t in baS gütige SSalten ©ottc£ cinflößeit? 

3d) erinnere an ben $falnt 146 (nad) Vlfdjre), too ©ott 
als Vefdjüßer ber Sdjtoadjen, ber SBittoen, 2Baifert unb beS 
grentblingS gepriefen loirb, au ben Subclpfalnt 148 u. f. io. 
Unb weiter. SBtr freiten uns ber flaffifdjen StuSfprüche 
non ©idjtern unb großen Scannern, nehmen biefelben unS 
gur 9tid)tfd)nut fürs Sebeu; enthalten bic zi'p^D nid)t 
SebenSWeiSljeit in 9J?eitge? SBäfjle man bie Stellen nur richtig 
für ben VeligionSunterridjt unb etfdjließe baS VerftänbniS; 
jollte baS Äinb fein ©ebetbud) alSbann nicht fdjäßen lernen? 
9tur waS utatt in feinem SBerte fenneit gelernt hat, hält 
man lieb unb wert, hält man in ©t)rcn 

2Ran ^ort fo oft berechtigte Klagen über bie falte, 
flattrige ©leichgültigfeit, bie fid) in gamilien unb ©emein* 
beit gum ©rfdjrecfeu breit macht; mau ßört berechtigte ^la^ 
gen über fpärlidjen Vefud) beS ©otteSßaufeS, über ©eit* 
naljmloftgfeit, Störungen mandicrlei 2lrt burd) bie Vefudjer 
maßrenb beS ©otteSbienfteS. Sa, wcSljalb? ©S feßlt reli* 
giöfer Sinn, Siebe unb VerftänbniS gu mtferem Subentum. 
©S fehlt bie Vegeifterung für ttnfere altehrmürbigen ©ebete. 
®ie Uufenntnig, ba^ fehlen beö religiöfen ©eifte§ macht 
teilnahmslos, unb bie $eit toährenb beS ©otteSbienfteS loirb 
ber ftörenben Unterhaltung gettnbinet Utn biefen großen 
Übelftönben toieber abguhelfen, müffett bie Seßrer ber 91eli= 
gion bttreh einen praftifefjen 91eligionSunterrid)t alle fi’raft 
einfeßen. ®ie mangelhafte Kenntnis beS ^)ebräifd)eit \)ai 
bie ©lei^gültigfeit mit groß gezogen; fie ift ber Anfang 
beS Verfalles |üb. SBefenS. En bur jere chet, welo am 
hoorez chossid hat fich betoahrheitet. 

9Jcan fonnte einloenben, inarnnt baS ffinb abmüßen mit 
bent ©rlernen ber l),ebr. Sprache? SKatt befdjaffe fid) nur 
eine gute beutfdje Überfe^ung ber ©ebete unb bete beutfd), 
haben bod) 5Dianner ber alten $eit bie ^ongeffion gemacht, 

getuiffe ©ebetftüde, fo baS ^erftünbniS ber h^r. Sprad)e 
fehlt, in ber SattbeS- refp. TOutterfpradje lefen 31t biirfen?? 
dagegen führe id) nur bie ©rfaßrung ber fRefonngemcinbe 
in »erliu an, bie bie ßebr. Sprache in ihre 9ieligtonSfd)ule 
toteber einführte. Sie muß alfo tibele ©rfahruug gemacht 
haben. ®ie ßebr. Sprad)e ift unfere eigentliche ©ebetfprad)e. 
®urd) bie Übertragung in eilte anbere Spraye ocrliert fie 
tion ihrem ureignen ©eifte, non ißrer @rhabenf)eit unb 
©iöße. SEBenn Referent mit allem 9tad)brud bie Kenntnis 
ber hebr; Spraye gur »elebung unb ©rmedung jübifefjen 
Sinnes für nottuenbig h^t f° joö aubcrerfeitS baS Sefett 
non ©cbeten u. ber S3ibel in nuferer lieben beutfeßen 9J?utter= 
fpradje feineSfallS hndeuangefefet toerben. 3m ©egenteil! 
SBollte ©ott, baß unfere ©nutbettSgenoffen red)t oft (^ur 
Sibel griffen, um fid) au ißr gu erbauen. — 

9iad)bent id) bie Vorteile für einen gebeif)lid)cn 9ielU 
gionSunterridjt burd) eine auSgebehnte 93erüdfid)tigung beS 
©ebetbucheS beloiefen gu haben glaube, erübrigt eS noch 
Don ber ^dUrfparniS, bent Sueinanbergreifen — non ber 
Äoitgentration gu fptcd)cn. Sd)on burd) bie 2luStoal)t 
ber 93elegftellen auS beut ©cbetbudjc tuirb ein großer Seil 
ber ©ebe tftücfe u. f. io. befannt, ja eine größere SSerfenfuug 
unb Vertiefung in beit Snßalt ber ©ebete erreicht. Sie 
merben auS ben oerfd)iebetten Vortragen, bie im Saufe ber 
»ergangenen Saßre in jiib. ffionferettgen gehalten untebert, 
bie ^orberung gelefen haben, man falle möd)entlid) aud) 
nod) eine Stunbe gur @infiil)rung in bie Siturgie anfe^ett. 
©ie gorberung ber S'enntni^ ber Siturgie ift berechtigt, 
aber and) nod) bafiir eine befonbere Stunbe anfeßen? SBoher 
bie 3eit nehmen? ®od) geht bieS bei meinem Verfahren 
oßne befoitberen $eitauftoanb. ®a fid) ber VeligioriSunter- 
rid)t an baS ©cbetbud) mit anfd)ließt, fo mcrbeit bic Veleg* 
fteden auS feßr otelen Stüden ber ©h h^i^0 entnommen, 
©urd) eingeftrrute Vemerfitngen unb 5ragen ^rtUU °^ne 
«ßeitaufloattb bie nötige Velehrung gegeben toerben unb baS 
Äinb belomntt gleid)geitig eine Sid)erheit im Sluffinben ber 
©ebete. 

2Bie praftifd) für baS Seben bie Siturgie loirb, loill id) 
nur einige Veifpiele anführen: 

Vei ber Vefprecf)ung ber 31 Ugüte ©otteS fontmen bie 
SegettSfprüd)e iit SInloenbung. Hammozi lectem etc. — 
Hatow wehametiw; Bore Peri hoadomo resp. lioez. 
Hazur tomim poolo unb Boruch dajjan hoemes. Vei 
ber Vefpredptng über bie Pflichten gegen beit gmfto1 

Boruch schenossan michwodo etc. 
Slud) loirb bie Siturgie bei (Sinübung beS Spitagogett^ 

gefangeS berührt. 
ffis erübrigt nun als Sehret Don ber ©ed)itif beS Unter* 

rid)tS gu fpred)en. ©er Seljrer bereite fid) geioiffenhaft 
auf bie Stunbe oor, er trage baS Material gufammen, ba* 
mit er genau loeiß, ioeld)er Stoff oerarbeitet toerben foH, 
um bie furg bemefjene tyit mit ^ßlatt unb Umficht gu 9iu^ 
unb frommen ber ihm anoertraitten Äinber auSgunii^en. ©ie 
Velegftellen, alfo baS VeloeiSmaterial mirbfeitenS ber&tnberim 
©ebetbuche, bem unt) ^en ^aftorauS aitfgefud)t unb im 
Urtexte überfe^t. Säße, bie in ber Xh'phiöo unb im rp"n 
fteßen, toerben toomöglich in beiben Vüd)ern Oerglid)en. ©aS 
Äinb muß bie ©runbquelle fennen lernen. Seiber haben fo oiele 
Ventateuchüberfeßer auS SparfamfeitS* ober Verbienftrücf* 
fießteu bie für bie ^efttage loeggetaffen. Se nach 
Umftänbeit, etttioeber beS <3ufammen^)an9e^ ober beS Sm 
haltS toegen, gebe ber Seljrer baS Stiid, auS bem bie Ve* 
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tegftcüe cntlctjnt ift, int gufammenhang. Sehod) wirb auf 
bie §anptfteüe ber £on gelegt tt. bicfe pm geiftigen Eigentum 
gemacht. ®ie $inbcr befreit ein £eft ginn dotieren beS 
Sprud)c§ ®iefe §efte fittb Hilfsmittel fowot)! bei ber 
t)äu§üd)en wie aud) bei ber allgemeinen Sßieberfyotung. 3)ie 
IBelcgftellcn jur Segrüubting ber S33af)r^cit werben, wenn 
and)' nicht alle in ber Urfprod)e, bent ®ebäd)tniffe eiugeprägt. 
®a§ Memorieren l)ebräifd)er Sprüche förbert nidjt blofc bie 
Spradjfenntnis; e$ wirb and) bie ©infidjt in bie^93elegfteUe 
uitb bie fBeweisfraft bebentenb vermehrt. ®ie Steden, bie 
al§ Präger ttnferer Religion gelten, foll ba£ Slinb in ber 
Urfadje fennen nnb fönnen. 1)118 Memorieren 
be§ £cbräifd)en anfänglidj etwas gcit in Slnfprud) nehmen, 
bodi ° wirb man in ber Siefe gewinnen, wa§ man in ber 
«reite oerliert. Man brfd)ränfe in ben erften Saljren ben 
Stoff; laffe eine SBieber^olnng beSfelben Stoffes aber mit 
einer ©rweiternng ber «elegftellen eintreten. $ält ber 
Selber auf ein ftrengee Moniorteren — er nehme anfänglich 
biefe Slrbcit unter ' feiner Sluffidjt, erft einzelne nnb bann 
int ©h^re öor, fo wirb er bie angenehme ©rfahruug tnadjen, 
baf ba£ Semen be§ Urtextes leidet oon Statten geht. SEBer 
bie SJSerfe in ber Urfprad)c unb in ber Uberfehung lernen 
lafct, wirb noch bie attbere angenehme ©rfahruug machen, 
bafs fie länger haften unb fidjerlid) mehr auf ®emiit unb 
Seben wirten. f£>a8 fernen nnb «ehalten folder 3Bahr= 
heitSfä^e ift al§ hoffnungsvolle SluSfaat ju betrad)ten, Welche 
nid)t bloß für ben 'ilugenblicf auf baS ©cmüt wirten, fon= 
bern aud) für bie gufunft bie erfreulidjften grüdjte tragen. 

Sßei ber fated)etifd)en ®el)anblung ber Seition lege ber 
£ehrer möglidift bie bibl. @efd)idjte ol3 Slnfdjanung ju 
©runbe; fie fei möglidjft 2tnfang§* unb StuSgangSpunft. 
@r verwerte paffenbe Stellen u. ^Begebenheiten and) au§ ber 
nad)btbl. @efcf)id)te unb Sitteratur. 2Ber wollte bei ber 
©inigfeit ©ottcS ba§ Sterben beS fftabb. Slfiba unerwähnt 
laffett? Sei bem Äarbinalpunft unferer ^Religion, „Siebe 
5)einett fRächfteit wie ®id) felbft" ba§ 33egegni§ beS Reiben 
mit Mittel nicht Wählen? £>ier hat ber Schier nochmal« j 
bantbare ®elegenl)eit, ben ©aitg ©otteS burd) bie ©efchidjte 
bem treuen unb reinen S?inbesouge lebenbig vor bie Seele 
jit führen. $a§ $inb ertenne in bem SEBirfen unb ben 
©eftaltungen ber feiten baS SEBirfen be§ ewigen ©otteS. 
®iefe§ alle jufammen mad)t bie fReligionSftunbe ju einer 
herjerhebenben unb weihevollen Stunbe £at ber Selber 
fo gewirft, fo gilt von if)nt baS SEBort: „2)a§ Semen ber 
SThora bringt boS ©ottegreid)"._ 

faniilicnintung. 
Dir Jlmalfhitfrfdiladjt. 

2>on grie&rid) ©apbr«. 
Sn öeS Meeres tieffte Scbtiinbe ftarb ©gqptenS 3toft unb Mann, 
®odt eS braut ein neu «erberben, beim Irnalel siebt heran. 
Seite fRäuberfcbar, bie tüctifd) jeben Schwachen nieberhteb, 
®er vom ßuge ber befreiten matt unb fdjioacb jinüdc blteb. 

Unb eS fpradb ber ©ottpropbete: „Sofua, bu tapfrer Selb, 
SBäble ®ir beberjte Männer, sieb 3Utn Äarnpf btnauS m S Selb — 
®ort, von jenem hoben fpiigel roitl td) bie ©ebete fenben 
p|U bem fperrn, ber «olfSgefcbitfe tragt in feinen ftarlen fianben! 

Sofua unb feine Mannen sieben frei) sunt fiampf btnauS, 
®urd) ber SEßüfte ftiüe fRäunte bröbnt ihr Sang wie ©turntgebrauS : 
2Ber tann «über unS befteben, siebeft ®u mit unS 5’Wt Kriegs1 
®eiite fRedjte, §err ber S^ladjten, febaffet ®etnem Solle Sieg. 

21uS ber SBüfte gelfenbergen bringet vor ber Seinbe öebroarm, 
355inbeSfd)neH finb ihre fRoffe unb tn ihrem_ftarlen «rm 
Sdiroingen Sogen fie nnb Spcere — bte ©etngnber flattern Wub, 
Staub nerbüöt bie Sonnenfcbeibe! 2Babrltd), ein erfdjredltch «tlb! 

Sßon bem §ügel überfebauet 9JtofeS bang bie ÄampfeSflur, — 
Sbm snr Seite sroei ©enoffen, SBrnber 2Iron tu S unb -pur 
i£>a erbrönen bte sJ3ofauneu — bte ©Htf4etbung§fducicbt beginnt 
esvnof n mpitn ®etit ?^etnb ben 0teg aetütnnt. 

2Bie bie fturntgepettidjten 2Bogeit mitten in ba§ 8anb> fttnetn, 
0o nntbrauft ba§ §eer 5lma(ef§ 3§rael§ gefcbloffne 3vetp n 
ilttb bie Reiben manfen, meinen, ob be§ ©to|eö ilugemalt 
Ihtb ber 3ßinbe 0iege§rufen flattrig auf 31t 9Jcofe§ pallt. 

Diefev bebet feine .’pätibe 511m (Gebete biinutelait: 
SBoatcft ®u bein ®ol( nicht bringen nach bent 8anbe pnaan^ 
0ollen böbuettb bie @0t)pter# wenn fie e§ oentebmen agett: 
3Beil ber $err fie I)a§te, ließ er burd) Simalef ftc erfcfelagen! 

Unb nod) eh’ ber ©ottesbieuer fein inbrünftig ^lebn geenbet, 
&at ftd), mie burd) Sauberwalten, iäl) be§ ÄantpfeS ©lücf gemenbet, 
'Denn be§ gelbbcrrn Donnerftimnten beimnet ba§ erfebroefne ^Iteb n 
®or ben bergeftelten Reiben mufe ber Setttb aitrüi ftcb men. 

Da! — ‘üluffS neu in grattfer 0d)ttelie bvattfen an bie ^Reiterborben, 
gflutenb breeben fie bie ^Reiben, e§ beginnt ein grattjig JJtorben. 
©iebertttn erbebt m Slngften 9J?Dfe§ feine beiben ?)änbe: , 
„SBitlft Du §err Dein ®off üerniebten, 0, fo fenbe and) mein ©nbei 

Öaft Du ntidb bajtt berufen, bafs id) e§ sunt -Lobe führet 
£), gebenfe Deines SJunbeS, 0 erfülle Deine 0cbmüre! 
Da erbröbnt beS getbberru Stimme burd) ba§ mogenbe ©etotmmel 
Söieber fdjliebett fid) bie ^Reil)en unb ber 3?einb fltebt tnt 

©etiunmel. 

Da burebsudt ben ©ottpropb^teii plöfelicb ein gemtffeS 3lb^: 
„Danf Dir, bebrer 0d)lacbtenlenfer, nun oerftebe td) Dein SJcabnen, 
0oll Dein ®olf ben 0ieg erringen unb ben rauben getnb vertreten. 
Dann oerlangft Du ©ottüertrauen urb ein innig ftarfeS 53eten. 

Unb er reett empor bie £änbe! — 2öa§ bie Sippen flitftemb fagen, 
§ört nur ber, beff’ §änbe mächtig ber Nationen 0dhtdfal tragen 
3mmer beiß er fteigt fein Sieben auf gu @otte§ äRajeftät, 
giebenSmorte, anbacbtöfcbmellenb, mie »orbem fern 3Renfcb gefleht. 

3ntnter heißer glüht bie 0oune, immer milber tobt bie 0d)lacbt; 
Dod) auf jenem hoben §ügel hält ber ©ret§ @ebcte§mad)t! — 
SBeb! ba fd)laffen feine dritte; bie ©rfcböpfung siebt fie nieber, 
3§rael muß fcbntacbtmll meid)ett unb- Slmale! fteget mieber! 

Doch bie gmei ©enoffen mälgen einen 0tein herbei gurn Stfee, 
Unb ben Firmen be" Propheten bienen |ie als ftarfe 0titfce — 
%{§ fid) nun ber Dag gemenbet unb ber 0onnc 0trabl üerflungen 
3ft 5lntalef§ 3Racbt gerfebmettert unb ber blut’ge 0teg errungen! 

Äuf ber hoben ®ügelfpifce ruht erfeböpft ber bebre ©rei§, 
3n be§ 93arte§ 0tlberlodeu rinnt bie DanfeSgäbre beiß — 
§reitbenfeuer überftrablen febier ber 0terne Sicbtgefunfel — 
8u§ bem Säger fdjallt ber 3nbel jn ba§ tiefe Qßüftenbunfel. 

3Rattn be§ @(auben§, SRann be§ 5leben§, 
SOBirft Du broben bittenb fteben 

bem 0tral)lentbrone ©otte§ 
3itr Dein $olf um 0icg gu fteben? 

Denn nod) immer tämpft mächtig 
©egen eine gange ÜBelt! — 
■Öalte bod) beg gleben§ £änbe 
Unb mir ftegen, @otte§belb. 
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^ie Uetfäumte ^Joft als £etratSt>ermittlerit». 
©rjäßluttg oon 3- lUerrefitte 

(gortfeßung unb ©d)luß.) 

©o «erging unterem 3). ein ©emefter muß bem anbern, 
«l)ue baß fidj in bem ©erßältuiffe ber Dt. jtt ißtn etwas 
geänbert ßatte. 

9tacß wie nur war er ißr in beit feiten eintreffcnben 
-Briefen nur ber „bereite greunb", unb ber Son, welker 
in benfetben angefcßlagett würbe, war für ißtt feincStoegS 
ermunternber geworben. 3nt ©egenteil, er glaubte waßr* 
Zuueßmen, baß ißr ©eneßmen gegen ißn bebeutenb füllet 
geworben fei. ^Da nun bie Siebe oon jeßer argtoößnifcß ift, 
fo fonfttuierte ficfj bie ^$£)antafie unfereS greuitbeS einen 
leibhaftigen Dtebenbußler in ber ißerfon eines OnfelS ber 
9L, welker gegenjtiefelbe über bie Waßen aufnteiffant War. 
©o oft nun baS grättlcin in beit geriett ttad) Haufe fant 
unb D). baS Dt.fcße Haus befueßte, gab eS fettfame ©cettett, 
Weldje oon Wabante ©iferfueßt aufgefiißrt würben. @r war 
besf)nlb jebeS Wal nur Wenige ©tunben in bem Haufe beS 
9i. itnb jueßte in ber Dtefibenz .gerftreuung für fein betrüb 
te§ ©enüit. @r fattb bicfelbe gcmößnlid) in beit 93iicherit, 
felteuer in ber ®efellfd)aft feiner greunbe, unter benett fich 
fotooßl ©tubicrenbe als and) junge fö'aufleute befanben. 
AIS er nun eines SageS feinem intimften greunbe feine 
mißlidje Sage )cf>itberte, gab ißttt biefer ben Dtat, bie ©e* 
fudje in g. entweber gätt^idt einzuftelleit ober biefelben fo 
feiten zu ntaeßen, baß eS ben ©Iterit ber Dt. auffallen müßte. 
@5 mürbe fid) bann ßerauSftedeit, meinte er, ob ißnen baratt 
gelegen fei, baß bas ©erßältniS fortbefteße ober nid)t. 

StUein attd) biefeS ©gperiment wirfte tticfjt. Dtacß wie 
oor fträubten fie fid) gegen eine förmliche Verlobung ißrer 
Socßter mit D)., auf toelcße biefer um fo nteßr brang, je 
ttärfer in ißtn bie Wacßt ber ©ifcrfudjt würbe unb je me» 
niger ißm ©elegenßeit geboten war, mit feiner Angebeteten 
jufanimenjufommen. ®r fotinte bie ©efiircßtung nid)t loS j 
werben, baß ber ©egenftanb feiner unbegrenzten Siebe ißm 
öod) am ©nbe oon einem anbern ftreitig gemoeßt werben 
tönnte. 3lt eS bod) eine unbeftreitbare Sßatfad)e, baß wir 
baSjenige, tuaS wir am meiften Itebctt, audß am weiften ju 
oerlierett befürchten. 3u btefem gade war bie ©efiircßtuiig 
aber aueß nießt ganz unbegrünbet. Senn eS feßobeu fid) 
aümäßlicß fo tnatteße ©cßatten zmifeßen bie beiben Siebettbett, 
toeldje teils in ©eftalt oon ^eiratSoermittlern, teils in ber 
nodß fcßlimntern oon böSwidigen jungen, baS ©erßältniS 
Zit ftüren broßteit. — SBenn jemanb unter ben Sefern biefer 
©rzäßlung oielleidtt baS attSfüßrlidfe ©d)ilbern biefer ©pi= 
fobett für itberflüffig unb langweilig ßalten fodte, fo möge ' 
er bebettfen, baß in benfelben ba§ ^auptmotio für ben oon 
unferem greunbe nnterttommenen, fonft uttbegreiflicßen 
©d)ritt entßaltcu i)t- tiefer ©cßritt beftanb in ber ©e= 
Werbung um eine ©teile, wobureß ein Abjptingcn oon ber 
mit folcßett Hoffnungen begonnenen Saufbaßn ßerbeigcfüßrt 
würbe. 

DJtit biefem ©d)ritte glaubte 3). jeboeß, ben gorbifeßen 
Ä'noten, befjett Söfung ißm in fo Weite gerne gerüdt er* 
fd)ien, einfaeß bureßzußanen. ©r wollte oor bie ©Item mit 
einem fait accompli ßintreten. Senn er reeßuete mit ©e* 
ftimmtßeit barauf, baß bie Wacßt ber Sßatfacßen ficß ftärfer 
erweifen werbe, als bie glänzeubften AuSficßtett in eine 
ferne .gufunft. Unb ber ©rfolg folltc and) biefen ©tauben 
reeßtfertigen. 

Dir. 5. 

$ie ©erufutig beS 3). an eine attberiißinte Auftalt war 
eine feßr eßreuoolle. DJtit ber ©eftallungSurfunbc trat 
nun uttfer greuub oor bett ©ater feiner ©rforenen ßiu, um 
beffett ©inwilligung zur balbigen Verlobung zu erwirfen. 

Ser ©ater, ein praftifd)er Wann, ber bie Sßaßrßeit beS 
©prucßeS oon beut Vorzüge beS ©perlingS in ber Hanb 
burd) eigene ©rfaßruttg erprobt ßatte, billigte woßl baS 
SSorgeßen beS g). 2SaS jeboeß bie ©erlobung betrifft, fo 
mad)te er biefelbe oon ber fjuftintntung ftcr Xod)tcr ab* 
ßängig. 

9). fällte fid) biefe ^uftimmung felbft ßolett. Allein 
biefeS War nießt fo leitßt, wie man fid)’§ oiedeießt beiden 
möcf)te. Senn nufer gräulem, ein Äinb ber Dieuzeit, bereit 
gbeal ficß unfdjwer in bie beiben ffiorte ..L’honnettr et 
Targent“ zufammenfaffen läßt, bad)te über bie ©ad)e ganz 
anberS. ©ic ßatte fid) feßon in bie glanzooßc ©teliung 
als grau if3rofeffor ßineingeträumt, baß fie auf jebe anbere 
Karriere ootn Seßrfacße oon oben ßerabfaß. 

So mußte unfer greunb feine ©tede autreten, oßtte baS 
3awort feiner AuSerwäßlten erhalten zu ßabett 

Snbeffen ließ bie ^üßntung ber SBiberfpenftigcit nid)t 
allzulange auf fid) Warten. Senn als im näcßften Saßrc 
bie gamilie Dt. wieber befueßte, war oon einem ernftlicßen 
DBiberftanbe ber jungen Same feine Dtebe meßr. 

Unb bie Seßren, weldte aus biefer ©rzäßlung oor adern 
ficß ergeben, finb: 1. SBaßre Siebe befiegt ade Hinberniffe. 
■D. 2?or ber Wacßt ber Sßatfacßcn feßwinben ade 3ßufionen. 

filtint (ffljranih 
bürgerliche berhäftniffe. 

* bem Aufruf ber Serlitter ©faubeuSgettoffen be* 
merft bie „Dtation": SiefcS 93orgeßeu ift burd)auS bercd)tigt, 
unb eS ift nur z» bebauertt, baß bie 3uben nidjt feßott 
früher tßatfräftig für ißre ©elbftoerteibigitng eingetreten 
finb; beim bie erfte fßorbebingttug, um im polttifcßeit Sebett 
refpeftiert zu Werben, liegt in bem SeWeife, baß ein An* 
gegriffener bett nacßbrüdlicßen SBide.i zeigt, ficß mit aßen 
gefeßließen Witteln feiner Haut zu meßren. Saß aber bie 
Zitfammengebrad)tett Wittel eine oerftänbige i8erwettbung im 
Kampfe gegen bie antifemitifeßen Agitationen ßnbett Werben, 
barf mau ßoffen; beim zu ben Untcrzeicßttern beS Aufrufes 
geßören eine ganze Dteiße oon Wättttern, bie in öffentlicher 
Sßätigfeit erprobt finb. 

* Sie „Antif. Äorr.“ bringt jeßt itt einer regelmäßigen 
^Beilage eine Uberfidit über bie Sßätigfeit ißrer Partei 
genoffett. Dtacß einem DSerzeicßniS finb im 3aßre 1892 in 
bem gen. fölatte 305 bcutfd)fozia(e fBerfamntlungeti befproeßeu 
worben. @S wirb babei bemerft, baß bieS nod) itid)t ade 
Dletfammtttlungett -feien. ©S würben folgcnbe ©egenbeu 
ßeimgefudjt: $rooinz ©ad)feit, ©ranbettburg, HanuoOer, 
Heffen=Dtaffau, SBeftfalen, fRßeinprooinz, ©eßlefien, ©d)(eSwig= 
Holftein, Äönigr. ©aeßfen, öaben, föaßern, 93raitnfd)Weig, 
Hamburg, förenten, Sßüringen. 3n Siegniß waren int 
üorigen 3aßre fdjott brei antifemitifeße Dtebner aufgetreten. 

* 3m neueften Heft |ber „^eitfeßrift beS fönigl prettßi* 
feßen ftatiftifeßen ©ureatti" findet fid) eine merfwiirbige 
©tatiftif über bie grueßtbarfeit ber ©ßen ^toifeßen 3uben 
unb ©ßrifteu. Auf ßunbert djriftlicße ©ßen entfaden in 
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Preußen 454, auf 100 jübifd)e ©hen 421 Kinber. Sluf= 
fatlcnb geringer ift tnbeffert bie Kinbergahl bei ©Ijen gmifdjeit 
Suben unb ©hriften, gleidjoiel, meldjeS ©f)eglieb jiibifcher 
sWaffe ift, beim eS fommen auf je 100 ©heu gruifdiert coangeli* 
fcf)cit Männern unb jübifdjen grauen nur 178, gruifc^eu 
latljolifcljeu Scannern unb jübifdjen grauen nur 166, gmifchen 
jiibifchen OJiänuern unb eoangelifdjen grauen nur 158, 
gmifcheit jiibifdjen Männern unb fatholifd)en grauen nur 
138 Kinber. s2US einzige Urfacpe ber uadhgemiefenen Uu* 
frud)tbarfeit nennt bie zitierte ^itfehrift ben fftaffenunter* 
fd)ieb jU)tfd)en bem arifd)en unb bem femitifd)en Xeil einer 
folgen DWifdjelje. 

Xie „Kre^geitung", bie eS bod) fogufagen roiffeu mufc, 
laßt fid) über etmaige Weumaljlen gum 9teid)Stage inte folgt 
aus: „Sie nädjften 9fteid)StagSmahleu, gleidjoiel auS 
melchern ?lulaf3 fie ftattfinben, merben lebiglid) im Reichen 
beS SlntifemitiSmuS fiepen. Xic Slutifemiten traben, fomeit 
nur feb)en, eine umfaffenbeDrgantfation über 
g a n 5 Xeutfdjlanb gefdj affen unb Darren nur 
ermartuugSooll beS SlugenblidS, um ihre Kräfte mit ben 
anberen Parteien 31t meffen. Änd] bie Annahme trifft nidjt 
311, baft cS ben Slntifemiten für ben galt allgemeiner 9Teid)S= 
fagSmahlen au bem nötigen Selbe fehlen roürbe. ga ft in 
feiner Partei ift bie Opferfreu bigfeit fo 
g r 0 a l § g e r a b e in ber antifemitifdjen." — 
üRau oergleidje bamit ben sßaffuS in bem, oon uns mitge* 
teilten berliner Slufruf, mo oon ben geringen Wittein, bie 
ber Slbroefjrbetoegung 3ur Verfügung fiepen, gefproepen 
mirb! 

* Unter bem Xitel „2IntifentitiSmuS unb 6priften* 
tum" befinbet fid) in ^ramtfrfjtoeig eine glugfcprift unter 
ber treffe, meldjc Don bem früheren Seneral*|)ofiutenbanten 
beS ^ringen Sltbrecpt oon ^ßreufien, greiperrn 0. ßöpnehfeu, 
Oerfaftt ift unb fid) bie Slitfgabe geftellt l)at, „baS Unmoralifc^e 
ber antifemitifdpen Agitation ooin ©tanbpunfte ber djriftlicpen 
©tpif 31t beleud)ten." XaS ©rfepeinen. biefer ©eprift ift 
um fo beadjteuSmerter, als bereu SSerfaffer ein Ü)?anu oon 
ungmeifetpaft fonferüatioer ^ßarteiftellung ift, ber eS unter¬ 
nimmt, einer gerabe unter feinen ^ßarteigenoffen gepflegten 
3}icptuug entgegen3utreten unb ber bamit ein anerfennenS* 
merteS Seifpiel oon ©parafterftärfc unb Uttabpängigfeit ber 
Xenfmeife giebt. 

* sWadj einer Korrefpoitbeng auS äöürttfmberg in 
ber „Köln. Qtq.u ift ber ^bgeorbnete £>aug-ßangenan auS , 
ber beittfcpparteilicbcn graftion ausgetreten, meil er auf bem 
„antifemitifepen ©tanbpuuft" ftept. ©ein Austritt fei 
„ein erfteS SEBettergeidjeu beS and) bei uuS peranbraufenben 
antifemitifepen ©turmeS". — Xie SBürttentbergifcpe Kammer 
glitte nun atfo bie ©pre §toei SefinnungSgenoffen beS £>rn. 
Slplmarbt in i£)rer äftitte 3U fepen: ©ffid) unb £>aug. 

* Sn ber am 21. b. W. in 2Bien ftattgefunbenen ^lenar* 
fifcung beS Kuratoriums ber ©atoit 
mürbe auf 2Intrag beS SSige^räfibenten |)errn Xr Slrnolb 
0. 9tappaport an ©teile beS oerftorbeneit ^perru Witter 0. 
gürtl) §err Xaoib Witter 0. Sutmann per acclamationem 
als ^ßrafibent gemeint. XaS Kuratorium ftattete l)ierauf j 
$crrn Xr* o. Wappaport für bie intermiftifepe güprung ber 
Sefd)äfte ben X)anf ab unb fprad) 3ugleicf) ben SBunfd) aus, 
bafi fid) berfelbe auc^ ferner an ber ©eite beS ^ßräfibenten 
fo üerbienftlid) mie bisher an ber ßeitnng ber ®efd)üfte beS j 
Kuratoriums beteiligen möge. 

* $Rabb. ®r. ^5erlS in ^ünff'tt^en menbet fid) in einem 
bortigen beutfefjen Slatte gegen bie ^ibile^e. ©r fönne 
fid) mit bem Sebanfen nid^t befreunben, fd)reibt Xr. ©., 
bag bie ©t)e auS ben Sanbeu btr ^Religion gefd)ieben unb 
31t einem einfad)en ®ertragSfaftum erniebrigt merben folle. 
@r £)olte Ungarn für bie ^ioilelje nod) nid)t reif unb bie 
©infü^rung berfelben entfpred)e feinem allgemeinen SBunfcp. 
Xie Suben follteit gegen biefelbe agitieren, benn man merbe 
mit berfelben eine ®erfdjmel3ung ber 93eoölferitng nid)t er^ 
reidjen. 3ur ®rrfic^ung biefeS t)abe bie 
nod) nirgenb gebient. — ©e^r mal)r! 

©in 9?unbfd)reibeit beS tufftfe^en ÜKinifteriumS beS 
Snnern ift au alle Souoerneure unb bereu Unterorgane 
ergangen, in meinem eine ftrenge Sead)tung ber am 
10. Suli 1865 unb 3. ÜKai 1882 IjeranSgegebenen Sefet^e 
3ur ©cpmälerung ber Sefi^red)te ber Suben anbe^ 
fotjlen mirb. ,3lI3^e^l lnirb aufgegeben, alle $ßad)toerträge 
über unbemeglidje Siiter mit Suben, bie nad) bem 3. 9J?ai 1882 
abgefd)loffen morbeu finb, 31t oernid)ten. 

* 2Bie ber giirft oon ^^ontenegro ber „einzige gremtb", 
ift bie titmänifcf)e Regierung bic eifrigfte sJtad)äfferin 
9?ufelanbS in puncto Subenfrage. S2lus Snfarcft mirb ge* 
fdjrieben: XaS 5Red)t, fid) ben -Warnen änbern 31t bürfen, 
mürbe oon ben rumauifd)en Suben befonberS benüpt. Wact) 
einem im Senate oorgebrad)ten @efepeSoorfd)lage mirb aber 
fortan jebe WamenSünberung mit jlrreft uitb jmar oon 6 

SWonateit bis 31t 2 Safjren (!!) unb mit Selbftrafen oon 
500 bis 2000 granfS beftraft. 

* ©in in Walia ftationierter jüb. 9}?arinefolbat auS 
©nglanb richtet an bie „Setoifl) ßfjronicL'1' einen Srief, in 
meld)em er fiep it. a. mie folgt auSläfjt: ,,Sd) bin ein guter 
Sube, ftol3 auf meine Religion unb id) mache burdjauS feinen 
§ehl auS berfelben. Sn ber Kaferne ift man in biefer 
£unfid)t fehr aufmerffam gegen mid), unb ber Obcrft forbert 
mich immer auf, bie jüb. gefttage 31t halten: am 25orb !bin 
ich einzige ©olbat, ber miihrenb beS SotteebtenfteS am 
Sonntag machen fann, maS er miß. Weine 4?'amerabcn 
haben bie größte 3lcf)tung Oor meinem Stauben unb menn 
©chmeinefleifch auf bem Küd)en3ettel ift, bereitet man mir 
eine befonbere Mähren. 9tie l)at Scmanb gemagt, 
5ßrofell)tiSmuS mit gegenüber gn mad^en, obmoht ich ber 
eii^ige S^raelit in bem 9WarinefdrpS hier bin. Sluf bem 
lepten Schiffe mürbe id) oon bem Kapitän gurn ßeljrer ber 
©dhiffSjungen unter oielen Kanbibaten beftimmt unb in 
biefer Stellung hatte ich Unterrebitngen über meine 
fRetigion mit beut fel)r el)renmerten unb mürbigen Seift* 
liehen beS ©djiffeS.^ 

* ©ine neue SSerorbnitng beS oSmanifchen 3WinifterS beS 
Snnern oerbietet allen Suben baS Slnfaufcn unb ©rmerben 
Oon ßänbereien unb Raufern in ben ©tobten fomoht als 
auf ben Xörfern ber ^ßrooingen ©prienS unb ^a(äftinaT^. 
Xiefer harte Schlag trifft nicht nur bie Suben, fonbern auch 
in fehr empfinbliäer SEBeife 3ahllofe WnberSgläubige, bie 
oiele Raufer unb riefige ©treden oon Slcferbautanb befi^en. 
Xenn biefe ßeute machten bisher fo gerne Sefdjäfte mit 
ben S»raeliten, bie ihnen ihre oermahrloften aber frucht¬ 
baren gelber unb SBälber abfauften. 
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(»Vmcinbe, ©tiungoge utib <§cßule. 

* 2)ic ©eneral = Vcrfantmluitg beS oftpreußifeßett 
(öemdnbe ^crbrttt&eS.finbct am ®ienftag, ben 7. ÜRärg, 
in SRaftenbnrg ftatt. Über baS Programm werben wir j 
itod) 9iäßereS mitteilen. 

* 2)er Rabbiner ber jüb. ©emeinbe in jtonitj ßatte 
bei ber ©tabtoerorbneten-Verfammluug ben Antrag geftcllt, 
ißn non ber .gaßlung ber SJommunalfteuer entweber gang | 
gu befreien ober ißn als ©eiftlißeu ober Seainten mit nur j 
2 ^ßrogent gu oeranlagen. ®iefen Eintrag ßatte bie Stabt- j 
üerorbneten-Verfammluug beim ÜRagiftrat befiirwartet; ber 
SRegicrungS-ißrofibent ßat jeboß erflärt, baß biefer VefdRuß, ; 
Weit ber ©täbteorbnung wiberfpreßetib, ein gefeßwibriger 
fei, ba ber IRabbiner Weber at$ ©eifttidjer ttod) als Ve- | 
ander gu eraßteu fei. 

* h 3n Same, einem ©täbtdjen bei IRamitfd), neßnten, 
Wie uns mitgeteitt wirb, bie wenigen jübifßeit ©ßiiler, 
Weiße bie bortigen eoanget. ©djulen befudjen, am ebange- 
lifßen 9lel.-Unterrißte teil, unb gwar auS gurd)t oor bem 
Seßrer. 2)ie bortigen jüb ©Ilern finben bariit uidjtS böfeS 
unb meinen, gußaufe werben fie fßoit ben ßriftl. 5R.-U. 
wieber auStrciben. ©tarfc Sogif! 

* h 9tuS ^oi^amtfeße, ÄreiS Äentpen, ißroo. ißofen 
wirb uns aefcßrieben: 2)er ®reiS Kempen, ber an ber 
ruffifdjen ©renge liegt, taboriett an mandjen Übelftänben. 
©o wirb unfereS SßiffenS an fämtlidjen ©ßulen ißrenßenS, 
in Weißen fid) felbft eine tteine «Ingaßl jiibifßer ©ßiiler 
befinbet, berfetben jReligionSunterrißt erteilt. 3» ber ©tabt 
Äempen emittiert ein ißtogßmnafium, eine ßößere Swßter- j 
fßule, bie beiben Schulen werben größtenteils non iSrael. ■ 
©ßülern befußt uttb in beiben wirb fein j ü b i f cß e r 
SReligionSunterrißt erteilt. SSäßrenb bort einige 
©d)üler pritmtim 9teligionSunterrid)t fid) aneignen, fo fönneit 
unfere Äinber einen folßen nid)t erreichen, 'weil wir am 
ßiefigen ißtaße nid)t bie geringste jiibifße Seßrfraft befißen. 
Unfere bie ßiefige eoattg. ©ßule befußenbenjübifßen 
© d) ii l e r, etwa 2Ö, muffen bemnaß o t) n e j e g= 
l i ß e n fReligionSunterrißt aufwaebfen, eine 
Mßilfe tonnte aber oßne große Dpfer infofern gefcßeßen, 
Wenn eine Seßrfraft auS einer 9iacßbaiftabt etwa 2 mal 
wößentlid) ben ^Religionsunterricht erteilen Würbe. Unfer 
9Rarftfleden (SßilßelmSbrüd) liegt an ber Vaßn. Vielleicht 
fßreitet ber MSfßuß beS 2). 3- ©• V- gu Verlin 
bereit ein, bie ßief. jüb. fl. ©emeinbe biirfte Woßl ißrer- 
feitS einige Opfer läßt fdjeuen. 

* ©owoßl bas VegirfSamt ©eßweinfurt, wie in gweiter 
Snftang bie unterfränfifd)e ÄrciSregierung ßatte bie 3Sraeliten 
in 2 ß e i l ß e i m für oerpflicßtet erflärt, gur 2)ecfung ber 
ft'often für bie $R eparatur ber fatßolifdßen 5 i t i a 1= 
f i r cß c in ‘Jßcitßeim nrittelft Umlagen beigutrogen. SScibe 
Snftangen gingen ßierbei Don ber Mfißt aus, baß bie 
politifße ©emeinbe Xßeilßeim feinergeit bie .Rürßenbaulaft 
übernommen ßabe, weSßalb aueß bie 3sracliten alS ÜMit- 
glieber ber polilifd)eit ©emeinbe umlagenpflidjtig ftien. 
©egen bin Vegierungsbefßeib oom 4. SDiai 1891 würbe 
oom ^panbrlSmann SagaruS fyinf unb ©enofjen beim Ver- ■ 
waltungSgericßtSßofe Vefßwerbe eingelegt, in folge beren 
bie beiben üorinftanglicßen Vefßlüffc baßin abgeänbert würben, 
baß bie 3§raeliten oon 2ßeilßeim itid)t tierpfltdjtet feien, gu 
ben betieffenbeu Sofien beantragen. 

* Stt ber 9febe, bie 9fabb. SDr. ©d)warg auS ÄarlSrnße 
bei ber ©inweißung ber ©pnagoge in ißforgßeim geßalten 
unb bie jeßt — wie wir bereits mitguteilen wußten, im 
2)rud erfdjienen ift, lieft man folgenbc ölellc: „sÜSir finb 
unb bleiben ©emiten unb waßrlicß, wir finb ftolg auf biefe 
unfere femitifdie Vlbftammung, benn als ©emiten ßaben 
Wir _ icf, fnge nießt ber SBelt einen ©ott gegeben, fonbern 
bie waßre unb flare ffirfenntniS ©otteS bet 99eit gebrad)t 
unb erßalten. 3a wir finb unb bleiben ©emiten, aber wir 
finb unb bleiben beutfd)e ©emiten, benn beutfeß ift unfere 
Vtlbung, baS 2)eutfcße ift nufere HRntterfpracße, wir reben 
beutfeß, wir benfen beutfd), wir fiißlcn beutfd), beutfd)er 
oiefleidjt benn mandjer, ber fid) als Urgermane geberbet. 
Unfer ©taube ift ber jiibifcße, aber unfere Nationalität ift 
bie beutfd)e, beß ift 3eu9c uuter auberem and) bie ©pnagoge, 
in wclcßer bloß nid)t beutfd) geprebigt Wirb, fonbern in tueldjer 
aueß neben bem ßebräifcßeu ©ebet baS beutfeße Sieb |>eimat= 
reißt erlangt ßat." 

* 2)aS 9Rinifterium für flirdten* unb ©ßulWefen in 
itJürttcinberg oeröffentlidjt bie cinfd)lägige ©tatiftif pro 
1891/92. 3n ben geleßrten ©ßulen ßnben fiß 5978 ffioange^ 
lifße, 1940 Äatßolifcn, 317 3Sraeliten unb 17 auberer 
Äonfeffionen. 2)ie ßößeren 9Räbßeufßulcn gäßlen 2967 
eoang., 722 fatßolifßc unb 322 iSraet. ©ßüterinneu. SKeun 
man bebenft, baß SSiirttemberg unter ca. 1.900,000 eoang. 
unb fatßol. ©inwoßnern nur 13000 Ssraeliteu gäßlt, fo 
finb bie Seßteren unter biefett ©ßiilern feßr ftarf oertreten. 
SlnberS ift baS Verhältnis in ben VotfSfßulen. ®iefe 
gäßlen 317 721 ©ßüter, barunter btoS 812 iSraetitifße. 
2)ie gaßt ber iSrael. ©d)ulen mit ©lenientarunterridit be= 
trägt^ bloß 27, bagu eine Unterteßrer= unb eine Seßrge» 
ßülfenftelle. Viele ©emcinben beßelfen fiß mit 9teIigionS* 
leßrerftellen, unb eS bürfte, ba fein 3Rangel an ©ßulaintS» 
fanbibaten ßerrfßt, Slufgabe ber 3«racl. Obcrfirßcnbeßörbe 
fein, auf bie Vermehrung ber ©teilen mit ©lementarunter» 
rißt bebaßt gu fein. 

* SluS in Ungarn wirb ber Mg. 3üb. Btg. ge» 
melbet, baß ber Vorftaub ber ©emeinbe unb ber ber 
Chewra kadisclia fiß jiingft an bie ©rabftätte bcs oor 
etwa feßS Sßoßen oerfßiebenen iRabb. 9Botf Vräuer be¬ 
geben ßaben, um ißn um Vergeißung gu bitten Wegen ber 
Verunglimpfung (sic!), bie ißm baburd) wiberfaßren ift, 
baß man an feiner Val re einen fogenannten naologen $Rab= 
biner $r. §ergog aus ^apoSwar, ßatte fpreßen laffen. — 
2)ie Sftuft gwifßen ben „«Ilten" unb „9teu" fßeint in Un¬ 
garn noß größer gu fein, als ßiergulanbe unb ber „.Sopf“ and). 

* Über bie atnerifnittfcßett 3dabbiner urteilt 2>r. 
©. ®eutfß, ^rofeffor am „|)ebrew Union ^odege;' (iRab- 
biner=@eminar) in ßincinnati, wie folgt: „SBiffenfßaft* 
liße MSbitbung unb ©ßarafter finb bei amerifanifßen 
^Rabbinern oiel öfter unter bem iRioeau als bei europäifßen, 
boß ift nißt gu oerfennen, baß bie 2)iugc fiß ßier rafß 
unb ftetig beffern, waS naß meiner ©rfaßrung in ©uropa 
nißt ber galt gu fein fßeint. 2)ie gefcllfßaftlißcit ißflißten, 
metd)e ßier einem ^Rabbiner obliegen, finb fo erbriideube, 
baß ein Rabbiner ißnen nißt genügen fann, oßne feine befte 
_ßeit biefem außerßalb ber eigentlißen «lufgabe beS «ImteS 
liegenben 9lepräfentationSbebürfuiS gu wibmeu. ®ic Sitte 
ber populärwiffenfdiaftlid)en Vorlefungen (Lectures) bie fiß 
auf alle möglißen ©ebicte ber SBiffeufdjaft unb beS ScbettS 
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crftrecfen, muffen bei ißrer ^mufigfeit baju beitragen, baß 
ber junge Mann oerffadjt, menn er aud) mit bein SSillen 
iitS s2lmt tritt, fid) n>iffenfc£)aftlid) meitergubilben, abgefeßen 
baoon, baß ber VerßimmelungSfultuS ßier nod) meßr ju 
§aufe i[t, als in Europa, unb in ^olge beffen ber 22jäßrigc 
Wann, ber iuS Stint tritt non ben mänulidjen unb meibtidjen 
SBeibern feiner ©erncinbe fofort für ben einzigen Manu er. 
flätt mirb, au meld)cm bie ^ufunft beS SubentumS ßängt. 
®ic fenfationSbebürftige Sofalpreffe, üerbunben mit ber 
jübifdjen, Ooüenben ben 9?eft, unb ein junger Rabbiner 
müßte nicht non gleifd) unb 93lut fein, menn er fid) nicf)t 
für ein Uninerfalgenie galten mürbe/' 

|titifd|f Jlittfr. 
S^tc Stnötreibmifi ber S^ben auS Spanien. s2Im 

9. »b 5252 (1. Sluguft 1482). (Ein Vortrag ge. 
galten im Stempel ,r93et£) Safob" 31t gafft) am Vor. 
abenbe beS 9 Stb 52b2 nor ber ^Je^itatiou ber fftagelieber 
non ®r. Sippe. ^jerauSgegeben nont Vereine „0ßla 
©d)em" in gafft) 1892, £>. ©olbtter. 35 ©. 

Sine Heine trefflidje Slrbeit, meldie bie Sreigniffe baS 
9. 2lb, bie ^erftönmg bes Stempele unb bie Verreibung auS 
Spanien fd)ilbert unb in ber ^Betrachtung ber ©egentoart 
auStönt. 2ßie nor 400 gaßren, fo merbe aud) jeßt 
Slrnerita eine ^ufludjt für bie Vebrangten. 3J?it bem 
ilnglüd ßabc (Sott bie fetter, bie Varon 9iotßfd)ilb 
unb «Spirfdß erfteßeit taffen, non beneit inSbefoubere ber 
le^tere einzig in ber ©efdßidjte bafteße. — ®ie ®arfteßung 
ift halb pragmaiifd), halb ßoniiletifd). Möcßte baS nont SUttor 
gegebene Veifpicl, au Stelle ber geßaltlofen unb pßrafen* * 
brefd)enbeit ^ßrebigt gebiegene unb begeifternbe 93orträge 
über bie Vergangenheit ttnfereS VolfeS *u fetten, and) bei 
uns 9tad)aßmung finben. 9iod) mehr als in Rumänien, 
ift in ®eutjcßlanb folche Belehrung notmenbig. ®ie 
l)örer bereidiern ihre 93tlbung, nertiefeu ihr religiöfe* ®e* 
fühl unb ihre Siebe juiu gubentum unb nehmen auS bem 
©otteSßaufe mehr in baS Seben beS StageS ßimiber, als 
menn fie nur bas» 93emußtfeiu haben, fid) eine halbe ©tuube 
lang prächtig erbaut ju haben. 

Mori§ Stern, Äiel. 

Vei Der )KcDaftum dngetroffen: 
3t b. Sellin et, ©eißerebe unb VerfaffungSfeter 3Bien, 
M 0 r i S d w a 1 b, sJ?eligiöfe' Seitfragen Selbftnevlag 

a*. 7 ^angelreben unb ein Vortrag, 
b. ©efamntelte 31uffäfce. Vrenteit, Sb. ,f?ampe. 

XIX gabreSbericßt über bie Verwaltung beS jjitbifd)en Äur* 
ßofpttalS in Ä o.lb er g. 

M. $trfcß. ®aS reine Menfcßentum im dichte beS gubett. 
tunt§. — granffurt a. M. g. Äauffmann. sßr. 0,60 Mf. 

für imti Pibtr. 
gn ben Vrieffaften beS „gefdßurun" lieft man öfters 

sJtoti^en, melcße fid) auf baS Minjan beziehen. — ®a bei 
einem gemeinfanten Veten nad) bem ftctS eine 
n*iy, meldje niemals unter 10 männlichen ©rmadjfenen ge. 
bad)t merben fann, Oorhattben fein muß, fo bürfte bie ©ad)e 
bamit als erlebigt erachtet merben. §err X. läßt in feiner 
sJtotij in 97r. 3. beS „Sefchuritn“ eine große Unfenntni§ 

ber jüb. 9£itualgefe§e burchbliden*). ©efeptrn gall^, bie 
betreffenben Rabbiner h^tten Veftintmung getroffen", 
baß ber @otte£bicuft auch bei 9 Slnmefenben abjuhalt^n fei, 
fo ift biefc Sntfd)eibuug fe^r 51t bebauern, meil fie ^33 

Tin ift- — aber nun $r. X. gar mit 8 unb 7 5ßer. 
fotteu mt^ya niön berrid)ten miß, ift ganj unbegreiflid). 
Sr fpri(^t überhaupt oon einer 9J?injaufrage, bie bnre^ 
31ntoritäten (!?) gelöft merben foß. Sine ÜJJinjanfrage 
fann aber gar nicht aufgefteüt merben, ba ber jh im 

feftfteht. Unter jvjq oerfteßt man eine be. 
ftimmte 3aßU nämlich 10 unb rnt^W Reifet „ein 
©ebet, meldjeä boit 10 ^ßerfoneu oerridpet mirb." - 2ln 
fo(d)cn fcftfteheuben ^Ritualgefehen foÜte mau bod) nicht 
fortmäßrenb gu rütteln ocrfudien. 

©raubenj, 23. Sa nun r 1893. 
®. 9J7 äluinnheim, Seßrer. 

*) &r. SDtfan ibeim hat ben |)r. 1. ntißüerftanben. ®ie Srage: 
„SBarum nicht and) mit 8. :c?" ift sur SEBiberlegung ber Mitteilung 
beo £)r. Semtn = St^leben in ironifd)em Sinne aufgeworfen worben. 
5>r S. fiept ebenfaß3 auf bem Voben be§ y'£♦. 

(®ie ^fieb.) 
* 

Vebor id) mich mit ^errit X. in eine ^ßolcinif cinlaffe, 
märe e§ mir ermünfd)t erft ^u miffen mit mem id) bie Sßre 
ßabe öffentlid) ^u bieputtereu. — Sobamt miß id) Sßaen 
©elegenheit geben, mid) etmaS mehr tu ber Minjau.^age 
au^ulaffen, ba id) bereits eine langjährige sßra^iS hinter 
mir habe unb Erfahrungen genug gefammelt. 

M. Semin.SiSleben. 
* 

@iite ®itie att uttfere ^cmetitbctt! 
Se öfter id) in uufcreit jübifdjett Vlättern bie auSge= 

fd)riebenen ©teflen bnrd)lefe, befto nießr brängt fid) mir bie 
Meinung auf, baß im Sntereffe oieler meiner Äoßegen bie 
©emeinbeoorftänbe bie Snferate etmaS ausführlicher ein. 
feitben müßten. 2SaS nüpt eS, iocnn id) bie §öße beS 
©eßalteS unb bie gefteßten 3lnfprüd)e fennen unb meiß 
nid)t, ob eS eine öffentliche VolfSfdpile ift. Vefanntlicß 
ßabcrt mir oiele. VolfSfchulen, bie aber leiber nod) feine 
öffentlichen Siementarfcßulen finb. ©d)reibt unS 5. 
93. eine ©emeiubc ißre oafante Seßrerfteße als VolfSfcßule 
auS, fo muß ber barauf refleftierenbe Seßrer fid) erft er. 
funbigen, maS für eine VolfSfcßule baruuter oerftanben mirb, 
eS oerurfaeßt unnötige SluSgaben, unb, menn eS and) 
nur einige ©rofeßen finb, mir müffen audß mit biefen 
red)t fparfam umgeßen. 2öaS foß eS ferner bebeuten, menn 
©enteinben ißre Stellen gar oßne ©eßaltSangaben auS. 
cßreiben. ®ein Seßrer mirb fid) rnelben, oßne erft naeß ber 
§öße beS ©eßalteS angefragt 31t ßaben, maS ßat er babon: 
Unnötige SßortoauSgaben. 3Bie fliugt cS ferner, menn eine 
©emcinbe ©eßaltSanfprücßc feitenS ber Seßrer oerlangt. 
Sie ftempelt baburd) baS Seßreramt 3U einem gemößulid)ett 
©efcßäftSgmeige. SBaS miß übrigens eine ©emeinbe bamit 
be^meefen? ®S ift bod) leid)t erfid)tlid), baß eine folcße 
© emeinbe fein ßoßeS ©eßalt geben fann. SS merben ficß 
menige Seßrer rnelben unb ber Mi nberftforbernbe mirb 
engagiert. Ober — unb baS märe feßr erfreulich — 
geniert fid) Die betreffenbe ©emeinbe bie §öße ißrer Seßrer. 
befolbung an^ugeben, baS märe audß eine ^uftimmung ju 
nuferen oielfacß noeß re^t fümmerlicßen ©eßältern. ®iefe 
^uftimmung erfreut meßr als menn, mie itnlängft oorgefoinmen, 
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eine ©emcinbc einen Setjrcr, Bürbeter, ©dfodjet it. f. to. 
fud)te, ber jirfn 700 ÜJff. ober 800 SBf. erhielt, ober — 
unb bas ift bie humoriftifdfe ©eite — unbcbingt oer = 
!jei ratet fein muffte. Btait bebeufe üon 700 3J?f. eine 
Familie ernähren! — ®od) id) bin ganj üon meinem ur= 
fprünglidjcn Xf)ema abgefommen. 21lfo, it)r t>eret>rlicfjen 
©enieinbeii, f cf) reibt eure ©teilen präjifer auS, tl)r crfpart 
eud) unb unS .Reit unb @ e l b! 

2t. 
* 

3ur grage ber Mct)rcr=2'ereinigungen melbe id) mid) juin 
SBorte unb t)ätte, rncnn ©ic mir ein biScfjen Baum im 
„Sefd)urun" übertaffen motten, einen Borfd)lag ju madien. 
Beoor id) febud) biefen Borfcfjlog loSlaffe, inöd)te id) meinen 
periönlid)en ©taiibpunft in ber @ad)c_ präjifieren! 

Sd) bin ein alter „BereinSenthufiaft" unb halte ade 1 

Beftrcbntigen, bie auf ändere unb innere tpebung unfereS 
©taubes t)irmiirfen, nur in ber Bereinigung für erfolg* 
oerfpred)enb. Sine fold)c Bereinigung fcheint mir fel)r ■ 
mof)l buref)fül)tbar, menn bie ©iiueloerbönbc ber beutfd)en 
Sänber refp. fßroDinjteu in itjrem ©injclbafein foribeftet(en 
unb bie roid)tigften, alle anmefenben fragen burd) 2>ete* 
giertenPerfammtungen, bie gar uidit fo foftfpietig ju rnerben 
brauchen, erlebigt rnerben. (Sin enger 3ufammenfd)lufs 
ber räumtid) natje .gufammentoohnenben utib bariiber hinaus 
ein ibeeller 3ufammenfd)tufj aller burd) eine Bertretung märe 
nötig unb ift möglid). 

Unb nun mein Borfd)lag: 
„2tüe iiibifdjen Se^rcroereinc 3)eutfd)latibS mögen in 

ihren nächftrn Berfammtungen bie ffrage eines ntel)r ober 
miitber engen 3ufamntenfd)luffeS ju einget)enber Beratung 
bringen." *) 

Scf) t)abe bie fefte Hoffnung, baff auf biefem üöege bie 
©adie einen tüd)tigen ©djritt oormärtä mad)cn loirb. 

fjfoppftäbten a. b. Balje. fferbinnnb (Sppftein. 

*) 3Öir treten tu ben nädjften löocben biefer nächtigen f^vage 
näher, bantit fie btS jur Tagung ber refp. Bereine etroaS geflärt 
merbe. <®ie Bebaftion.) 

foft glättet. 
(Sitte ^ötfrfütttg ittt fütibrafcf). 

2tm ©nbe beS adjten Kapitels in Bioffedjet 2)ered)ereä 
©utta berichtet bie ©age, baff neun ^ßerfotten gemürbigt 
mürben, tebenb in baS fßarabieä ju fomnten. Biefelbe 
©telte befinbet fid) im Salfut ©enefiS Br. 42, Br. 76 unb 
SedjcSfel Br. 367 unb in SBaafe Xtiora hinter bem Biid)5 

teilt Ben ©ira ed. 2lmfterbam 1697, 12 ©. 40, b. Unter 
biefeit uerfcfjicbenen Barnen loirb auch n'li>0 genannt. 2>a= 
gegen in bem eben ermähnten 2öerfcf)en ©. 15 b loirb 

nicht ermähnt, aud) nid)t in Biaafc Slfjora t)inter 
Befdjit (S^adjntu ooit B. ©lia BibaS ed. Benebig 1593. 
©. 379, b, mofelbft noch bebeutfam l)iiijugefiigt loirb nad) 
nnferer Betigion ■ßruiDtt 2lu8 legerem Buche gef)t 
offenbar ^eroor, bafs ein ffalfum oortiegt mit bem Barnen 
nnyo, wetten eiuft ein Ä'onoertit in obige ÜJhbrafdjftellen : 
eingefd)oben haben mag, ba§ in unbegreiftidjer SBcife, un- 
bemerft uub uubead)tet geblieben ift. £. Una. 

©abbatai ^onoto. 

®er erfte t»ebräifd)e europäifd)e ©diriftfteller ift olme 
ßmcifel ©abbatai SDonolo, Slrjt unb 2lftronom. 6r loirb 
im elften Satjr^unbert riitjmenb ermäftnt ooit Bafd)i ©rubin 
56 a. (f. 311113 ©otteSbienftt. Borträge 2. Auflage 1892 
©. 375.) 2lud) Be^a 33, a meint Bafdji mit ben BSorteu: 
„einem ber ©ete^rten in ber Bombarbei," $)ohoIo, mie 
Buber iit sJßefifta futtarta Berefd)it ©. 4 bemerft. ®ie in 
ber genannten SEatinubftelle fid) befinbetibeit SBorte 
I2VD muffen lauten nTi*' UHVS- ®aS tu ber erUen 
Bafdiifteüe in ©rubin ftetienbe füll büfe1’» 
ffitoffeno Üng^atto eruierte, baff ®onolo itt bem ©täbtd)en 
Ura§ an einem ffluffe gleiche# BamenS auf ber Snfel 
©arbinien geboren ift. Touolo’S Bu<b fiifjrt in ben 
ÄobiceS 511 Barma ben Xitel ngjtrj niD'S ^iconn« toeld)e§ 
0011 Bafd)i >3lö3n benannt mirb. @s ift ba» Bild) eilt 
Sfommentar be§ Bud)c§ S^ita ober über bie ©d)öpfung. 
(Die Borrebe beginnt mit 35 .ßdk1'« mcld)c ba§ 2tfroftid)on 
barftellen: ,,©abbatai bar 2lbral)am, genannt (Douloo, metd)er 
in ©efangenfdjaft geführt toitrbc au§ Ura§, 3m ffolgenben 
erjäl)lt er, ba§ er am 9. 'Jammus bes Sabres 4685, ba§ 
ift nad) ber gern. 3citrcd^nuug 925 alg ftinb gefangenjoeg« 
geführt mürbe au§ feiner Batcrftabt UraS ooit ben ©ara= 
eenen, toeld)e 10 ber ongefebenften SSraclitcu biefer ©tabt 
ermorbeten. ©eine gamilic mürbe nad) ©icilien unb uad) 
2!frifa gebracht, unb er mürbe in feinem ^mölften Sabre 
in Xareitt lo§gefauft. ©r mibmete fich ben ©titbien, trieb 
SBebijin ttnb 2lftronomie, über mcld)e festere er eine 2lb< 
haublung fd)rieb. Sn bem Bitaje Xachfemoni befämpft er 
ben 2lntropomorpbiSmiiS unb giebt meitläufige ©rflärungen 
über bie ©d)öpfung uub Baiturocrhältiiiffe. ®ottolo hat 
beit Buhm ber erfte ju fein, ber toiffenfd)aftlid)e SBatcrien 
iit he^räifcher Sprache behanbclte, tuähtenb ©aabia unb 
anbere 21utoreit biefer @pod)e, bie unter ben SBohamebatiern 
lebten, ihre SBerfe arabifd) fdjrieben. 3)ie Säraelitcn StalienS, 
ffranfreichS unb 2)eutfd)lanb§ hatten bamalS feinen anbetn 
gelehrten ©laubenSgenoffen, aus beffen SBerfen fie miffen» 
fd)aftli«he Äenntniffe fd)üpfen founteti, anher ®onolo. 

£. Una. 

Februar 
189». 

Schebat. 
5653. 

Sfalettber. 

»reitai! - . . 3 17 j 

^omtöBenD 4 18 i-wv 
Sonntaa 5 19 

i)ioutaa 6 20 

^ienftan. * . 7 21 
8 22 

^otiHerftan 9 23 

Sreitcin . . . 10 | 24 1 

©ebettftage. 
Sufammengeftetlt oon Server ®. Btannheiiu. 

18. ©cbebat. äöäbvenb ber BegiermigS$ett 2llfon3 V. non 
Ütrvagmüeu roar bie jübtfetje ©emernoe in ©avagoffa febr angefeben 
unb jäblte 5000 Familien unb 12 ©pnagogen. Die bortigen 
Silben batten ben Brauch, am ©eburtStage be§ ÄönigS mit allen 
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* 

Dhorarollen, melcße in Futterale (Dßifin) gelegt mtb mit ftlbernen 
Äronen gefcßmücft mären, burd) bie Strafen ber Stabt nach bent 
fönig ließen Valafte 31t sieben, mofelbft ber ©berrabbiner, bie smölf 
©pnagogenrabbiner mtb 24 SRabbinatgabjünften, (eher mit einer 
Dhoraroüe in ber §anb, bie föniglicße SRajeftät nnb beren sJteid) 
fegneten nnb alleg ©ute 00m Fimmel herabflcßten. Einmal be= 
fd)loffen bie Vertreter ber ©emeinbe, mir bie Futterale mit ben 
©cßmncfgegenftänben bei ber feierlichen -ßarabe su benüfcen nnb bie 
Dhorarollen in ber Synagoge surüdsulaffen, ba eg nngesiemenb 
ei, biefelben burd) Umbertragen auf Der ©traße 51t profanieren 

Dieg gefd)aß auch eine $tciße oon fahren, ohne baß eg irgenbmie 
benterft morben märe. Da trat ein 3ube, nameng £ßa)im ©dann, 
Sinn Eßriftentum über mtb mußte fid) beim $önig fo in ©unft in 
fe§en, baß biefer ibn mit Elugseicßnungcn überhäufte nnb fogar sutn 
Ratgeber ernannte. 51 m Vorabenb beg ©eburtgtageg fpracb ftcß 
ber $önig oor feinen Späten febr belobigenb über bie 3uben aug, j 
bie e^ nie an Vemeifeu ber Siebe itnb Eluhänglicßfeit fehlen ließen. 
Der Vrofelpte mar 00Ü Daß gegen feine früheren ©laubenggenoffeu 
erfüllt nnb ermiberte: „‘IRein Den* nnb ©ebieter irrt ficb fehr, 
menn er glaubt, bie 3ubeit hegen Siebe für ihn; bei biefent 53olfe 
ift alleg Heuchelei nnb Verfteüung. 3ßve feierliche Varabe ift aud) 
nur eine Heuchelei, ba bie Futterale leer finb unb bie Dßorarollen 
n ben Synagogen surürfgelaffen, um fie nicht oon bem El.tblicf eincg 
d)riftliehen dürften entmeihen su laffen." Der $öitig geriet in Vorn 
unb fchmur, baß menn biefe Eingaben rid)tig feien, alle 3uben ©ara= 
goffa’g unb feineg gansen s<Retd)eg getötet merben follten. 3n ben 
felben Eiad)t, fo mirb ersäßlt, hatte ber gottegfürchtige @t)itagogen= 
biener Efrajim Varud) im ©raunte eine oiftonäre Erfd)einung, 
meldhe ihm ben Auftrag erteilte, fofort in bie ©pnagogen 31t eilen 
unb bie Dhorarollen in bie fd)on oorbereiteten Futterale hineinsu* 
legen. Der ©cßammeg feßenfte biefent Drcuutgebilbe feine Vead)' 
tung unb fcßlief noch einmal ein. Da hatte er sunt smeiten SRale 
biefelbe Vtfton. Sänger tonnte er eg nun auf feinem Säger nicht 
mehr angßalten; er eilte oon einer ©pnagoge sur anbern, um noch 
oor Sonnenaufgang fämtlicße Dßorarollen in ihre Veßälter 31t 
legen. Elm ©eburtgtage beg Monarchen erfeßienen bie jjübifchen 
©emeinbeoorfteßer unb ^Rabbiner mit ben Futteralen ihrer Dßora= 
rollen nach gemoßnter EBeife oor bent $önig; biefer fuhr fie aber 
hart an unb fprad): „EBollt ißr nticb höhnen, baß ißr mit leeren 
Futteralen oor mir erfdfeint? Diegmal füllt ißr ben ©paß mit bent 
Sehen befahlen! Öffnet einmal biefe Vflppenbetfe(= unb Dolsfcßadßteln, 
bainit alle meine Untertßanen feßett, mie bag oerbantutte 3ubem 
gesüd)t feinen Spott mit mir treibt!" Vei biefen Porten erfeßrafen 
bieFubett gemaltig unb Dobegbläffe malte fid) auf ihren ©efießtern. 
Ellg ber $önig ihre große Verlegenheit faß, befaßt er feinen 1 

Dienern, bie Futterale mit ©emalt su öffnen. Elber melcße Über= 
rafcßnr.g für bie iübifchen ©emeinbeoertreter, alg fie in ben oen 
nteintlid) leeren Veßältern bie Dßorarollen erblichen! Unb ferner 
mirb ersäblt: Ellg man in ©egenmart beg $önigg bie Dßorarollen 
öffnete, scigten fie alle ben Verg: „Unb bennoeß, menn fie fein 
merben im Sanbe ißrer Feinbe, merbe ich fie nicht oeraeßten unb 
nicht oerabfeßeuen tt. f. m." Der $önig bereute eg, einem lügem 
haften unb fatfdßen Ratgeber ©eßör gefeßenft 31t haben unb befaßt, 
ben Verräter auf ber Stelle su enthaupten. Die 3uben mürben 
aber oon biefer Veit an üon 3Hfon§ außerorbentlicß begünftigt. — 
Da fid) biefeg SBunber am 18. ©eßebat ereignete, beftimmten bie 
Rabbiner oon ©aragoffa, baß biefer Dag in ißrer ©enteinbe alg 
Fefttag begangen merbe, ber oorßergeßenbe 17. ©eßebat aber ein 
Safttag unb ein Dag ber Vuße fein follte. Elbenbg mirb ber 
„Vurint ©aragoffa" gefeiert unb bie ©aragoffa-ORegilla oorgelefen, ; 
meld)e ben Hergang biefer erfreulid)en Vegebenßeit befeßreibt. E?ocß 
iefct mirb in oielen fepßarbifcßen ©emeinben beg tiirfifcßen <Reicßeg i 

am Vorabenb beg 18. ©eßebat biefe ELRegiÜa oerlefen, mag barauf 
binmeift, baß biefelben Elbfömmlinge ber Emigranten aug ©ara= 
goffa finb. 

Elni 11). ©eßebat 5642 (8. -Februar 1882) ftarb Vertßulb 
flueibatß, einer ber populärften beutfeßen Dichter, 311 Eanneg. 
3n ber Fugenb sunt Rabbiner beftimmt, trat er fd)on alg junger 
9Rann ben Eingriffen auf feine ©laitbenggeuoMen mit ÜRut unb 
EBärme entgegen, ©oßn armer Eltern, ßat er fid) burd) bie 
Schöpfungen feim?g ©eifteg, meld)e oerebelnb auf Der 5 unb ©emi'tt 
mirfen, su einer ßoßen Stufe ber SBürbigung in ben Valäften ber 
Fürften mie in ben Jütten beg Volfeg emporgefeßmungen unb fid) ein 
fegeugreießeg ©ebenfen geftiftet. Er mar ein Kämpfer für bie 
Freiheit unb bie tbealen ©iiter ber 9Renfd)ßeit, ber im Dienfte beg 
beutfeßen ©eifteg raftlog gefeßaffeu unb aud) für bie beutfeße Einheit 
mader gearbeitet hat. Von feinen SBerfen finb befonbeig ßeroon 
Subeben: 1. bag Subentum unb bie neuefte Sitteratur, 2. ©allerie 
ber auggeseidßneten 3uben, 8. Dichter unb Kaufmann, 4. ©pinosa, 
5. ©efammelte Schriften. 

V e r f 0 n a l i e n. 3n EBeilbitrg a. b. S. ift, mie ung mit= 
geteilt mirb, sJ{abb. Br Sanbau aug ^ürieß 311m Ves.^Rabb. gemäßlt. 
sJdabb Etubinftein, früher in ©orau, ift burd) bag Umftürsen eineg 
©cßlitteng in Vituslau fofort getötet unb feine ©attin tötlicß oer= 
munbet morben. 

mtb ^ragefaftcif« 
Herren 9D7. V- u D. S. in El. (Veffarabien). Der Hamag- 

gid nechadasch. ift feßr empfeßleugmert. Er erfeßeint in Ärafou 
(©alisien). Sie mürben ung feßr oerpflid)teu, menn Sie itug - 
gleicßoiel in melcßer Sprache — gelegentlich mitteilen mollten, 
mie unfere Vrüber in 3ßrer ©egenb leben, 

§errn F- ©• in SB. _3ßre 'Frage müßte febon ctmag aitg= 
I füßrtießer gefteÜt merben. ©oll eg ein grüublicßer ^onf.= ober ein 
j fog. Var Vcismadlnterrid)t merben V 

Demi 3. El. in E. SBir mürben feßr gern bie SRubrif 
„Verfonalien" augfüßrlicßev bringen, menn bie ^oü. ung mit bent 

| nötigen üRaterial oerfeßen mollten. 
Detrn El. ©. in Dr. (Vanern). Sie hätten ung aber amß 

mitteilen lönnen, baß Sie bei ber $ofl abonniert finb, bantit 
3ßuen ber 3efcßurun burd) bie Erpeb- nicht mehr gefanbt merbe! 

Derrn 3- E. in VI- Die fcßlef. 2Ruftergenteiube ßat noch 
immer feiner Vegmten. Den Urhebern beg ©faubalg broßt — mag 
aüerbittgg beg Chillul haschem megen feßr 311 bebauern ift — 
fogar ein Vvoseß. Sie breßen aber ben Spieß um, inbent fie behaupt 
ten, ber Veamte habe ben ©ottegbienft geftört, meil er bie Eins 
bad)t sur feftgefelften Veit eingeleitet, oßne erft bag Veid)en beg 
©ßn.sVorft. abgemartet 31t haben. — 3n icbem F^lle ift bie E(nge= 
legenbeit betriibenb. ©ott beff’xe eg! 

$t)itag0flen (^entetttbe Äötttgöbcrg i. 
©ottegbienft: greitag, 41; ©onnabenb, üor= 

mittag 8!/?; Vrebigt: naeßmitt. 4V/2; abeitbg 524. — 
an Eöocßentagen: morgeng 7J/2, abenbg 41/2. 

^jeufern Uerlag (yauiu genfer), Ucnmieö a. Ul). 
Soeben erfeßien unb ift bureß alle Vucßßaublungen 311 be3ießen 

,Jas InkntniH nnii fein ilrdjt“ 
oon Br. Voßlmauit, ©munafialoberleßrer. 

Vreig öO Vfenuig. 
MT Uon btefem lUcrkc nntrben in menigen ^agen 6 Auflagen 

oergrtflm ©egen Einfenbung oon 55 Vf- in Vriefmarfen erfolgt 
franfo Vnfenbung. * 

Dag VoHfonunenfte unb Unentbeßrlicßfte 3111 ©efunbßeitgpflege ift bag 

9teue ^ßermimtetcr^eficct 
befteßenb aug 5 garantiert richtigen Dßermometern alg 1 Vabcs, 1 
Vimmers, ;i SRapimah, 1 Fiebers, 1 Dafcßentßermometer. Vveig 
URarf 6,00 bei J- M. Slebert. töotßa. 

Eßicberocrfäufer erhalten Rabatt. 
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Unfere geehrten Sefcr 
bitten wir, ficE) bei ©ebarf an 
bie im „Sefdjjutun" inferteretu 
beit ginnen mit ©e^ugnafjmc 
auf nufer ©tatt gefl. toenbett 
ju wollen. 

Aron Ackermann: 

nm 
Sologesänge f d. jüd. Gottes¬ 

dienst. IV (letzte) Lieferung 

!k 90 Pf.* 1 * * * * * * * soeben erschie¬ 
nen. — Gesammtpreis 3,COM. 

H. Engel 
Berlin C., Klostr. 10 

E. Pierson’s Verlag in Dresden u. 
Leipzig. 

53or kurzem erfchien: 

Salomo nttlk Salamit. 
©tue Xidjtung t>on Rabbiner 
Dr. Piek-s3Jl<menlmrf|. 

'}$veiä 1 Mit fleK 2 Mit 
©eroorragenbe 53lätter haben 

btefeS 5S3erf aufs 5öärmfte ent? 
pfohlen u. finbet e3 and) tut 53ub? 
iifunt aflfetttge 5lnerfennung 

3u belieben bitrd) alle 53uch? 
hanblungen. 

3n bem Unterzeichneten 53erlage 
ift erfchieneu; 
5R. ©djnmUi, Dr. theol. 'ßrebtger 
an ber reformierten Kirche 0t. 

Wartint zu 53renten. 
ÜReUgiofe Qeitivaneit 

I. 53b. Wf. 1,50 
II ,, „ 3,— 

Eduard Hampe-, 93remcit. 

3u meinem 53erläge erfd)ieit fo-- 
eben: 

paerrineiihnfdjfntum 

trn Jddjte iu'3 Jhifcmtum# 
mm Dr .fmfct), 

Xtreftor b. 9iealfd). b. 3§r. 9tel:g.? 
©efeÜfd). 5- Sranff. a. JJi. 

^vctö • 0,00 

J. Kauftmann, 
3 r a n f f u r t a. W. 

9lenl Mail HDD 
fyeinfte 

fluxnßetger ififen = fefiluirfien, 
in eleganten Kartons mit D?ürm 
berger 5lnfiditen oerpatft, ie V2 
X ui enb f or ti er t, d or zitg li d) e§53 ef adi? 
©ebäd, unter ftreitg ritueller 5luf? 
ficht fabriziert, empfiehlt 

28et$fopfd’£ SYou&itovci, 
i't r n b e r g. 

>Kef. bcs. u.5$reiSfourantgrat. 

jJÜr Streng -iu?d 
llhtrftfabrtk tioit 

Hugo Silberbacli, Salzuflen 
oerfenbet per Nachnahme in prima 

Dualität folgenbeS 
©eroelatmurft . 53fb. 
©alamimurft . . 

„ .^ochmurft i ftochen „ 
„ Seher murft... 
„ Stauchfleifd) 3. Wochen „ 

9tau(bffeifd) 3- 9t 0 helfen 
lieberoer f äufer er h a (ten 9ta batt 

unter febr güitftigen 53ebtngungen 
5lußerbem oiele anbere Sorten 
roorüber 53reiSltfte. 

1,30 
1,40 
0,90 
0,80 
1,10 
1,30 

Bill, selbsthat wir kl. auto¬ 
matische Yenti lationsau 
läge f. alle u. jed Bureau- 
Arbeits-, Fabrik-, Synago 
gen-. Küche-, Wohn- und 
Schlaf-Raiun. Zuführ. v. 1 

u. Abführ. v. 8 Mk. an, je nach 
Raumgrösse u. Lage der Rauch¬ 
rohre u. Kamine unt. Garantie 
Prosp. grat. 

J. Nepp. Fabr., 
20 jähr. Specialität. 

Leipzig - Plag w i t z. 

Jjiini;' fillttrrf 9 netto 
5U1II ; fvailf0 5Kachn. 

Süßrahmbutter, frifcb, Wf. 8,00 
~ chleuberhonig , feinft. „ 4,80 

garantiert frifcb ge? 
t fd)(ad)tet, fauber ge? 

rupft, Jung,.fett, als ©änfe, (Sitten, 
kühner 2c., 9 53fb. Wf 0. 
..ifH fchneemeiß, 

lut baitnenreich, 
laubfrei, proSßfb.SKf 1,60, beSgl. 
:eiu gefdhiiffeu Warf 2,40. alles 
:raufo liefert 

K. Streusand; 
Xluftc, (stauben, 

3>u meinem 53erlag erfchten fo? 
eben: 

(9tad) ber 5£iencr 5lu§gabe oom 
Sah re 1867 eb. Schloßberg.) 
3nSXeutfd)e übertragen unb mit 

erläuternbenSlnmerfitngenüerfeben 
oou 

Mi. Salutes, 
53e3irf§?9{abbiuer in 0d)ntieheim 

^rci§ O Mit 

umiiii, 
hebr. Suchhanblmtg, 

3 r a n f f lt r -t am Wain 

$ür eine bemnächft erfdhetnenbe 
©ammlnng fudhe ich nod) 

Iintnor. jiio. jhiträp 
in gornt 001t (^ebid)ten, fl. ©r? 
Zählungen ober 5lnefboten. 3eber 
angenommene 53eitrag roirb an? 
gerneffen honorirt, bod) bitte 
ich für eoentl sJ?ücffenbitng Warfe 
beizulegen. 
Jac. Kaufmann, Scfjrer, 

(Sffen g. b. ffiithr._ 

Umfouft uuD hovtofrei oerfenbe 
53robebrucf unb SBrei§s53erzeichui8 
meiner 

Sr f&ttec. ^ 
iLiefe 53latter. anerfanut bie 

gefchmarfoollften ihrer 51 rt 
bieten ftrebfamen53eainten (Belegen? 
heit, fid) einen 10 h u e n b en unb 
bauentben SRcbenüerbienft 31t 
oerfdhaffen. S. Neubauer, 

^ittau, i 0. 

ff e r 
in allen ©roßen unb mit feinem 
0chnitt liefere su billigsten greifen 
©rößere Aufträge fraufo ganz 
3)eut}d)lanb. 
Robert Gerber in Xilfit. 

3n meinem 53erlage ift erfchieneu 
,/Da§ ©olb. 'Such be§ Suben? 

tum§;/ ^Biographifche§ ?epifon mit 
Porträt. 53on 5llfr. 0d)öntoalb. 
$cft I. -Preis 1,00 m. 

wnchlänDer in § a m b u r g. 

Vor kurzem wurde vollständig: 

Ai*uoh oompletum, 
sive Lexicon Vocabula et res, guae in lihris Tärgumicis. Tal 
nmdicis et Midrascliicis, continentur, explicans, auctore Nathane, 

filio Jechielis, corrigit, explet, critice illustrat et edit 

I>r. Alöx. Kohut. 
8 starke Bände mit Supplement und Index 

Sr statt 160 M, für M 65 5J 
oder in 5 eleganten, soliden Halbfranzbdn. M. 76' 

I)as Werk ist von der Kritik allseitig mit ausserordentlichem 
Beifall aufgenommen und z. B. von Prof. Müller in Wien als 
ein un vergängliches Denkmal jüdischer Wissenschaft 
bezeichnet worden. Es ist ein den gesamten Wortschatz 
der rabbinischen Litteratur erschöpfendes 
und erklärendes Lexikon, besonders wertvoll auch 
durch die .etymologischen Erläuterungen wie sprachvergleichen¬ 
den Untersuchungen 

Der Preis wird nach Verkauf einer bestimmten Anzahl 
Exemplare wieder wesentlich erhöht werden. 

Ein ausführlicher Prospekt steht Interessenten 'gern gratis 
und franko zu Diensten. 

K. F. Köh|£r’$ Antiquarium, Berlin NW., 
 cWnter den Linden 41. 

3« jeher Beit 
gemäftetcä <£}cf(ötjel. 

iuSbeionbere 

prima frtlc (üätifr. 
@rfte Dualität 65 5%., Zweite 

Dualität oo 53f. pro $fiutb, 

ftrciia tsicher, 
liefert bie 0cflitftcl? Waftanftaltoon 

Leoni). Worth ge 1II 

3*lttmern (4pcffeii). 
Referenz.'perr Beßrer 0pterf bahier. 

Xie l-ehrer?, 0cßod)et? ltnb 53;pr? 
beterfteile in ©roß? unb .Vflein? 
53ocfenhetm mirb pro 18. Wärz 
Dacant ltub luollen ud) 53emevber 
an ben 53orftaub in Äletu?Docfeu= 
heim roenben. 

Xurd) bie 5Bal)l beö §er.ru 
Xr. X a d i b zuni ^Rabbiner tu 
Xüffelborf ift bie 0telle eine$ 
erften orbeutlidien öehrer^ an 
nuferer 9£eligton§fd)ule Dafant ge- 
toorben. Xtefelbe foft moglicbft 
5. 1. 5lprd b. 3. mteber befetjt 
roerben. 53et bem anzuftellenben 
Sehrer mirb afabemifdje 53ilbung 
zwar geioünfcht, aber nicht aL3 
unerläßltdbe ©ebtngung gefordert, 
fatlo beileibe mit tüchtiger päbago? 
gifcher ©chulung einen höheren 
©rab allgemeiner 53tlbitng Der? 
binbet. Xa3 whreSeiiti'ommen be? 
trägt 1800 — 2400 Wf. 

Xer 53orftaitb 
ber 0t)nag.?@em. ©anuoDer. 

Än hieftger ©emeiubc mirb bie 
\3 ©teile etne3 ©lementar?sReli? 
gionSlehrer unb 53orbeter3 am 1. 
Wat b. 3- Dafant. 5lnfaugSgehalt 
iährltd) 1100 Wf. ©eeignete 53e= 
merber belieben fid) au ben Unter? 
Zeichneten zu melben. 
©. ©eligmann i. .^ettmig a.b.äiuhr. 

^flicht für bie htefige tSraeli? 
tifd)e©emeinbefd)ule geptiifte 

Sehrerinnen per fofort unb zum 
l. 3uli b. 3 ©ehalt 900 Wf. 
lährlid) — Welbmtgeu unb 3eng? 
niffe ftnb an baS ©emeinbefefre? 
tariat, ff ^apagopenftraße 3 zu 
richten. 
Xie ©dptlfomm b. ©od)b. 3Sr.? 

©ent tu 5(ltona. 

^Sie htefige Sehrer?, ©d)äd)ter= 
unb 53orbeterftelle foll am 

15. Wärz b. 3- befefct merben. 
©ehalt 750 Wf. bet freier 5Poh= 
nuttg unb geftgefdjeufe. 53erbei? 
ratete 53emerber, me(d)e bie 53e? 
rechtigung haben, sJJeligion3miter? 
rieht zu erteilen, moÜeU fid) melben. 
sReifefoftett merben nid)t oergütet. 
3- 5Betle, 53orrteher in Sippehne 

^etantmortltd): 51. SeDtn, Xiifit. Xrud Don p.A|3oft tn Xtifit. Verlag: vs. Wo|er, fit Äöutgöücrg. 


